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Vorrede. 

Als ich mit der Aufzeichuung dieses Sendschreibens an Herrn 
von Treitschke begann, glaubte ich in ein, hochstens zwei Bogen das 
Wesentliche sagen zu konnen. Unter der Hand aber wuchs mil' das
sclbe; ich sah hauptsachlich, dass ich auf die grundlegenden Fragen 
etwas naher eingehen l1liisste, wenn die Polemik nicht eine oberftach
liche bleiben solle. Die 1<'01'1n eines offeneu Sendschreibens und der 
direkten Anrede war nun freílich IŮcht mehr recht passend; aber eine 
nochmalige Ul1larbeitung hiitte die Publikation auf Monate verzogert. 
UncI es erschien doch wiinschenswerth, sie so msch als moglích auf 
Treitschkes Angriffe folgen zu lassen. Ueberdies hatte ich bei noch
maliger Bearbeitung viellcicht noch weniger als jetzt die Muse gefun' 
den, die Gedallken, auf die es mil' ankommt, in 801che1' Form- und 
mit den historischen Ausfiihrungen zu entwickeln, dass ich selbst zu
frieden gewesen ware; denu es waren danu nothwendig die Anspruche -
sehl' viel hohere gewesen. .', '. , 

Der Schwerpunkt der Schrift líegt jetzt nicht mehr in der PolemiJrJ:;:~' 
sondern in der principiellen Ausfiihrung von einigen allgemeinell Ge
danken iiber die Grundlagen der Volkswirthschaft und ihr Verhiiltniss 
zu den Principien des Rechts und der Gerechtigkeit. Diese Gedanken 
sincl bei mil' in cler Hauptsache schon vor 10-12 J ahren entstanden, 
als ich vor dem Eintritt in das akadel1lische Berufsleben neben meinen 
volkswil'thschaftlichen hauptsachlich philosophischen Studien lebte. 
Nachdem ich 1864 in ein praktisches Lehramt eingetreten, fiihlte ich 
vor allem clas Bediirfniss, durch praktische und verwaltungsrechtliche, 
statistische und rechtsgescbichtlíche Studien meinen allgemeinen Theorien 
einen sichTeren Boden Zll geben. 80 kam es, dass ieh cliese allgemeineren 
Gedauken wohl ofter fUr mich unel fiir Vorlesungon zu Papier, abor 
nicht zu einem Abschluss brachte, der mil' die Veroffentlichung als 
pa.ssend erscheinen liess. Immer aber sehnte ieh mich aus den exakten 
Detailstudiell zuriick Zll jenen allgemeineren Frageu; von Semester zu 
Semester hoffte kh endlich eilllllal clie Zeit zn fil1den, clic Liickeu 
merner Studien auf philosophischem Gebiet auszufiillen und damlt, 



IV V orrede. 

sowie mit dem seither erworbenen historisehen Wissen znr definitiven 
Aus- und Dmeharbeitung jener allgemeinen Probleme zu kommen; 
ieh hatte gerade Treitsehke versproehen, ihm unter dem Titel "Die 
Gmndfragen und Grundlagen der Nationalokonomie" einmal eine Reihe 
von Artikeln fUr die preussisehen Jaln'hiicher mit dem Ergebniss diesel' 
Studien zu liefern, 

Nun nothigt mich der Streit mit ihm, diese Gedallken als Streit
seln'Íft gegen ilm vor die Oeffentlichkeit zu bringen - uncI zwar in 
ciner Form, au der ma,ncherlei auszusetzen ist. Mít anderweitcll Be
rufsgesehaften uberhauft; hauptsachlieh mit der Fuhmng der augen
blieklieh ziemlich beschwerliehen und maneherleiSehwierigkeiten bieten
den Rektoratsgesehafte der hiesigen Universitiit hetraut, konnte ieh 
au diesem Sendschreiben l1iemals in Zusammenhaug arbeiten. Es 
konnte da von neuen eingehenden Studien so wenig die Rede sein, 
wie von einer vollendeten formellen und systematisehen Darlegung 
der Gedanken, leh musste das, was ieh fUr das Wiehtigste hielt, in 
die Polemik einfleehten, viele AusfUhrungen weglassen, die an sieh 
zwar von Bedeutung, abor fur diese Streitschrift irrelevant erschicncn. 
leh muss, wo ieh gem ein fertiges Bild gezeigt, der Welt eine Skizze 
vorlegen, 

Aus diesel' Entstehungsgeschiehte entschuldige und erklare der 
Leser aueh die deutsehe Gelehrtenunsitte der zahlreichenAnmerkungen; 
erldare 81' sich, warum ieh weder auf den Nachweis des Zusammen
hanges meiner Gedankell mit meinen Vorgli,ngern 110ch auf eine Aus
eínandersetzung mit ganzen oder halben Gegnern - ahgesehen von 
Treitsehke selhst, eingehen konnte, Der sachkundige Leser findet es 
ja von selbst, wo ieh mích au unsere Klteru deutschen Philosophen, 
wo ieh mich au Lotze, au Lazarus, wo ieh mích au Roscher, Stein, 
Arnold, Trendelenburg, Jhering anlelnle, wo und in wie weit ieh mieh 
mit Rodbertus, Sehaffle, ll, Riisler, Duln'ing odcl' Lange beriihre, wo 
ieh von dieS811 abweiche. 

Das Problem der Gegenwart in soeialer Beziehung liegt in dem 
Ringen gewisser rechtlicher und sittlicher ldeale, treteu sie nun ín 
Teiner oder verzerrter Form auf, seien sic verfrtiht oder nicht, mít den 
Satzen einer uberlieferten Volkswirthsehaftslehre und den praktisehen 
Fordernngen eines dem Tage dienenden, den besitzenden Klassen be
quernen Gesehaftsganges, der vor allem ungestiirt bleiben will, Gewíss 
in bester Absieht, aber nach meiner U eberzeugung unter dem Drneke 
ganz einseitiger Vorstellungen und BefUrchtungen hat ein grosser Theil 
der deutschen Gelehrtenwelt síeh in diesem Kampfe aussehliesslieh auf 
clie konservative, auf dic Seite der Besitzenden gestellt. Je monarehi
seher ieh nnu fuble, je mehr ieh aH mein Sinnen und Denken eins 
weiss mit dem Staate der Hohenzollern, mit der Wiederaufriehtung des 
Dentschen Reiches lll1cl seillem Kampfe gegen die alltistaatlichell Ten
denzen des Ultramontanismus und der Socialdemokratie, um 80 mehr 
fUhle ieh mieh verpf!ichtet, mít unbedingtcm Freimuth Zeugniss fur 
das abzulegen, \Vas ieh als das Bereehtigte in der heutigen Bewegung 
des vierten Standes ansehe, filr das, was nach meiner Ausicht uns 
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auch allein die normale W citerentwicklung unserer freiheitlichen In
stítutionen garantiren kanu, fur díe sociale R.eform. Nul' díe 
Erhaltung eines hreiten Mittelstandes, nul' díe Erhebung unserer uut-ern 
Klassen auf cine etwas húhere Stufc der Bildung, des Einkommens 
nnd des Besitzes kanu uus davor he-wahren, in letztel' Iustauz eincl' 
politischen Entwicklul1g entgegenzugehcl1, clíe in ciner abwechselllden 
Herrschaft der Geldilltcressen und des 4. Standes bcstehell wird. Nur 
díe soe-iale Reform kanu deu proussischen Staat in clen TraditiollCll 
erhalten, die ihn gross gemacht, nur sie erlli:ilt dic Aristokratie der 
Bildung unci des Geistes an cler Spitze des Staates, nul' sic bietet 
uns Gewahr daflir, dass der l\Iacht und dem G-lanz des neuerstandenen 
dcutschen Reichcs auch die innere Gesunclheit in der Zukunft ent-
sprechen wird. . 

Dass ieh mít den hiel' YOl'getragenen Gedallken ani' irgellcl welchen 
grossen Erfolg in der Oeffentlichkeit sofort zu rechnen hátte, bilcle ich 
mil' nicht ein. Die Welt ist fiir den Momont mit andern Dingen be
schaftigt; dic offentliche Meinung, clas hoisst der griissere Tlteil der 
Presse macht es, weil sie den socialpolitischen Fragen noch rathlos 
nnd zerfahren gegeniibersteht, mit denselben wic cler Vogel Stmuss, 
wenn ihm etwas Unbehagliches in Sicht kommt, -und sie kanu diess 
um 80 leichter thUll, we11U zeitweise die Krisis ihren akutell Charakter 
zn verlieren scheillt, wie gegenwartig. Aber um 80 sicherel' hoffe ieh, 
dass in dem ollgern Kreiso derjenigen, die sieh mit dicsen Fragen 
beschaftigcn, meine Widerlegung Treitschkes nicht unbeachtet bleibon, 
dass sic manchen Zweifehlden bekehren, dass sie die jahrlich steigellde 
Zahl derer, die ZUl' Fahne cler socialell Refol'm 8clwo1'on, au ihrem 
Theil etwas vermehren wircl. 

vVas Hel'l' von Treitschko selbst betrifft, 80 V81'meSSe ieh lnich 
nicht ihu Zll iiberzeugen, class seine leitendell ldeml ullhaltbar oder. 
auch nul' dass sie iibertriebell und einseitig seien; ieh bin zufrieden, 
wenll cr mil' zugibt, dass ieh ihn ebenso loyal und anstiindig ange
grmen habe, wio er uus behanclelt hat. Es war das wenigstells meille 
Absicht und ich hoffe sic auch erreicht zu habon. Wie er glaubte, 
uus angreifen zu mussen, 80 glaubte ieh auf diesen Angriff llieht 
schweigen zu diirfen. Ein chrlicher anstallcliger Kampf der Ueher- " 
zeuguugen und Principiell kann der Sache nicht schaden, er kanu sic 
nul' fordern. 

Strassburg, 15. Fehruar 1875. 

Gustav I!íIchmoller. 
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Einlei tnng. 

In dem Juli- und Septemberheft der prenssischen Jahrbiicher von 
1874 haben Síe unter dem Titel "der Socialismus und Bcíne Gauner" 
Ihre Ansichten uber die sociale Frage und speciell uber die Social
demokratie sowie uber die wissenschaftlichen und praktischell Strcitig
keiten, welche die deutsche Nationalókonomie gegenwartig bewegen, 
niedergelegt. Ihre Absicht war dabei, von dem hohen Standpunkt des 
politisehen Historikers aus zu Gericht zu sitzeu uber alle diese Par
teiuugen und Richtungeu; jede einzelne sollte in die ihr gebiihrende 
Sehranke zuruckgewiesen, die Manchesterschnle sollte mit . dem Verein 
fiir Socialpolitik versiihut, beide sollten zum gemeillsamell Kampfe 
gegeu die Socialdemokratie ermahnt werden. 

So vieles Wahre und Bcherzigenswerthe linn auch ihre beidell 
Essais cl1thaltell, 80 wenig 80heino11 sic mil' ihren Zweck zu 8neichen; 
ja sic enthalten eine Reihe von Angriffeu, ,vie von theoretischell Aus
fiihTungeu, díe ieh, wie alle meine llahercll Freulldo nnd Gesinnullgs
genosseu, ftir llicht gerechtfertigt und in der scharfen Fassullg, wíe sic 
formulirt sind, ftir 80 unzeitgemass halte, dass řeh: 80 sch'wer es mil' 
fallt, gegen Sie aufzutreten, eine Entgegnung nieht unterlassen kann. 

Seit ieh in das iiffentliche und wissenschaftliche Leben eintrat, war 
ieh ge"\\Tohnt, auf Sic zu blickeu, wíe auf einou Ftihrer, auf den stets 
Verlass ist; in allen Hauptfragen der Politik fiihlte ieh mich einig mit 
Ihnen, in manchen hatte. ieh das Bewusstseill, gemde von Ihnen Wich
tiges gelemt zu haben; ieh bin seit uber 10 Jahren ihr steter Mitar-

1 
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beiter an den J ahrbuchern gewesen; gemde in socialpolitischen Fragen 
schienen, ,vir nach vor kurzer Zeit einig; Sie sagten mil' sofort und 
freudig díe Mitunterzeichnung des Aufrufes ZUT ersten Versammlung 
des Vereines fur Socialpolitik in Eisenach (Hcrbst 1872) zu; galt es 
doch einen gemeinsamell Feldzug fiir eino idealere Auffassung volks
wirthschaftlicher Probleme. Und nun soll und muss die literarische 
Fehde beginnen, doppelt schwierig fur mich, dessen Namen nicht die 
Wirkung hat, wie der lhrige, tausende von glaubigen Lesem schon 
durch seino Autorit,lit Zll tiberzeugen, flir mích, der llicht fahig ist, 
wie Sie, Horer und Leser durch den dithyrambischen Schwung glan
zender Rethorik hinzuroissen. 

Aber ich kaml - so sehl' ich sonst literarische Fehden hasse -
die Antwort nicht vermeiden nm der Bedeutung der Sache willen. 

Sie meiuten, ich werde uach der Lekture der zweiten Halfte lhrer 
Ausfuhruugen mich uberzeugen, dass wir praktisch nahezu auf dem
selben Standpunkte stehen und dass desswegen eine Erwidcrllng uber
fliissig sei. Nun ist allerdings lhl' zweiter Essai- wesentlich anders ge
halten, er zeigt deutlich, dass cr in ganz anderer Stimmung geschrie
ben ist, dass Sie uns viel naher stehen 1 als es nach dem crstell den 
Anschein hat. Aber der Antwort uberhebt er mich nicht. Gewiss halte 
ieh viele 1h1'e1' p1'aktischell Konsequenzen flir richtig, wenn ieh aueh 
auf andere Punkte als Sie den Nachdruck legen mochte und theilweise 
von anderen Prlimissen aus Zll denselben Konsequenzen komme. Vieles, 
was Sie uber die heutige deutsche Socialdemokratie, uber das Man
chesterthum, uher die geschichtliche Entwickelung von Staat und Volks
wirthschaft, von Recht und Eigenthum, uber die N othwendigkeit einer 
Aristokratie der Bildung und Gesittung sagcll, ist mil' aus der Seele ge
sprochen. Aber ein tief klaffender Widerspruch in den Grundanschau
nngen, der bleibt. lch habe erst aus diesen Ansfuhrungen ersehen, 
dass wir in Hauptpunktell von wesentlich verschiedenen Grundanschau
ungen und Principien des Staats, der V olkswirthschaft, der geschicht
lichen Entwickelung ausgehen; Sie haben mich von der Unrichtigkeit 
der meillígen nieht nul' uieht iiherzcugt, SOndel'll mieh aufs Wesent
lichste darin bestiirkt. Es handelt sich da um Gegensii.tze, die fur die 
ganze weitere geistige und politische Entwicklung der Gegenwart vou 
fundamentaler Bedeutnng sind, - clie also an sich der Erorterung 
werth Silld, die in ihren Wurzeln aufgedeckt ",uch die praktischen 
Punkte, in denen wir diffcriren, erst ins rechte Licht ~tellen. Eine 
Auseinalldersetzullg in dieser Richtung muss stattfinden; das ist kein 
Streit zwischen 1hnen und mil', es ist der Streit von Principien, die 
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immer wieder auf emander platz811 werden. leh halte mích abe1' V81'
pflichtet, gemde jetzt und gemde lhuen gcgeniiber mesen wisseuschaft
lichen Streit aufzunehmen, WBil Sie sieh hauptsachlich gegen meinen 
V Oltrag Uber "díe sociale Frage lind den preussischell Staat" 1) wellden 
und wcil in demselben (das wa!' hei einem Vortrag von 50 Ivlinuteu, 
der h'1Uptsachlieh fiir Damen berechuet war, uuvermeidlich) rnanche 
Resultate gegeben sind ohne Begriindung, manehe fliichtigen Andeu
tungen ohne Ausfiihrung. Dass claruber ciue gewisse literarische Klique 
herfallen wiirde, wie die HUJl(le iiber cin gehetztes Wild, das wusste 
ieh vorher; das wurde mích uicht Zll eincr Alltwort reizen. Auch ,ycnn 
Leute von Barnbergers leichtem Gebliit in die Welt posaunen, es sei 
das eine socialistische Branclrede geweseu, 80 beriihrt mích das \vcnig. 
Bambergcxs KCl1utniss des Geld- nnd Ba.nkwesBlls ist ja gross, fast 80 
gross, wic soine Gewandtheit und Gesehiekliehkeit als Redner und 
politiseher Parteimanll; aber was da,riiber hinausgeht - besonders in 
tieferen natiollali5konomisehen Fragen, das smel Seifenbla.sen, die heute 
mit grunem, mOl'gen mit blauem, ubermorgen mit rothem Raueh an
gefiillt sind. In der eigenen Partei Uichclt man dariiber, weil man 
sieh uieht offen a,rgern kann, class er in derselben Stunde lange Artikel 
Z\lr Vertheidigung und Verhcrrlichung des Griinderthums schreibt, wah
rend es sein Frennd Lasker von der Tribiine herab der Verachtung 
und der Entrustuug preisgiebt. :Man weiss, wie radieal soeialistiseh er 
noch 1868 sehrieb, man weiss, c1ass er unteI' Umstanden aueh einmal 
\Vieder fiir Lonis Blanc schreiben wirc1, wie 1848. Warum aneh nicht: 
on revíent tOUjOU1'S a ses pl'emiers amours. Kurz mít Bamberger seherzt 
man iiber solehe Dinge, - abar man erwidert ihm nicht emsthaft. 
Anders liegt es, wenn ein Mann ,yie Sie, ein Freund, ein Geleln'ter 
von so verwal1dter Denkweise und Bilduug eineu missversteht. Da 
mU8S man antworten, díe Begrundung der Resultate, die Ausfuhrungen 
zu den Andeutungen gehen, die man in aphoristiseher Fonu in die 
Welt gehen liess. 

Es wU'd mich diess freilich nothigen, anf Manches eillzugehen, 
was uíeht ganz direkt Zll der Koutroverse zwisehen uns gehi5rt, was 
Sie niemals leugnell werdell; ieh muss mli' rechtsphilosophische und 
volkswirthschaftliche Exkurse erlauben, um meine Ansichten ordent
lích Zll begriinden. Aber dadurch hoffe ieh unsere Unterhaltung iiber 
das Niveau eines Professorellgezankes zu erhehen, hoffe ieh Ihncn 
Zll beweisen, dass mei1l8 Theorien mít dieser Ullterlage sich anders 

1) Ahgedruckt Preuss. Jahrhíicher, Bd. XXXIII. S. 323-342. 
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ausnehmcl1, als wenn ieh si~ in cinem Singakademievortrage ZUll 

Besten gehc. 
lch halte mieh aussenlem verpfliehtet, gerade lhncn zu antworten 

und entgegcll Zll tretcn, woil ieh cine Betonung der Punkte, auf díe 
Sic in lhrem Essais das mciste Gewicht legen, gerade aus Ihrem Munde 
in der Gegenwart lUl' seln' verdcrhlich halte. W cnn clie, welehe in· 
ihren Interessen durch bestimmte Reformeu vcTletzt werclen, auf cille 
sociale Refol'mpartei, wíc sic der Vereiu flir Socialpolitik nach und 
nach sehaffen will, bauen, so ist das hegreiflich. Wenn aber ein Mann 
lhrer Bildung kommt unel der Welt verkiindet, dass diese Leute jugend
licho Schwa"rmcl' seien, 80 ist das von gam: anderer Wirkung. 

Ihre ErkUirung in den J ahrbiichern wiTd von der Masse ganz an
ders aufgefasst, als Sie sie heabsichtigten. Sie liest nichts aus 0101'

selben heraus, als dass die Welt, wie sie bestehe, die heste der Welten 
sei, dass aUo díe Thorcll seien, díe etwas daTau bosseru waHeu, dass 
die Rohheit undBrutalitat des ArheiteTstandes ausschliesstich ihm selbst 
ZUl' Last Zll legcn sei, dass es auť cine Reform unserer Sitten, unserer 
Geschaftsgewohnheiten, Ullseres Rechts viel' \veniger Ullkollllne, als clar
auf, eventuell den Kniippel in die Hand zu nelnnen und jeden auf den 
Kopf zu schlagen, der das, was cla ist, nicht auch recht und verniinftig 
finde. Selbst <lurchaus konservativ-kirchliche Publicisten, wie Herr 
von Ungern-SternheTg') bezeichnen kopfschiittelnd das als die wesent
tichste WiTkung lhres Angriffes auf UllS; wiihrend vereinzelte FiihreT 
der liberalen Sache gerade aus der starken Betonung der Legitimitat 
jeder hestehenclen Gewalt, jeder bestehenden Eigenthumsordnung VeT
anlassung nelnnen, offen zu Bl'klaren, dass Sie clamit die letzte Briicke, 
die Sie mit dem Liberalismus verlmiipft, abgehrochen hatten.') 

Diese Wirkung liegt wie gesagt nicht sowobl in Ihren Ausfiihrun
gen an sich, als darin, dass Sie clie eine Seite lhres Gedankengangs 
besonclers pragnant hetont, die andere nur nebeubei und sehr ahge
schwacht hervorgehohen hahen. Sie liegt ausseTdem darin, dass Sie in 
lhrer Polemik nicht streng getrennt haben z\Visehen den von lhnen he-

2) In der siiddeutschen Reichspost Nr. 239, Dienstag 13. Oct. 1874. 
3} leh hatte zuerst erwartet, Ihre Angriffe auf uns werden in der Partei grossen 

Beifall finden und Leute yom Schlagc Brauns und Bambergel's haben Ilmen ja auch 
nachdriicklich zugejubelt. Wenn nun die Zeitungen aber ohne Widerspruch wrkiinden, 
"dass innerhalb der weitesten Kreise des Nationnlliberalismus die beziiglichen Aufs1itze 
der Preuss. Jahrbucher mit Entríistung und Widerwillen gelcsen werden", so scheint der 
oben von mir angefiihrte DUS sicherer Quelle stammende Ausspruch doch nieht ~los
vereinzelt in der Partei dazustehen. 
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kampften verschíedenen Richtnngell, zwischen der heutigeu deutschen 
Socialdemokratie nnd dem Socialismus, danu zwischell diesem nnd dem 
seit 3 :J ahren in Eisenach sieh versammelnden Verein fur Socialpolitik, 
endlich zwischen diesem nnd verernzelten Ausspriichen vereinzelter 
Mitglieder desselben; der obcrflachliehe Leser - uud der ist immer 
in l\iajoritat - wh'ft UUll aU das durcheinander; er hat nul' den eineu 
behagliehen Gesammteindruck, mit dem er sich beruhigt wieder auf· 
das Faulbett der Alltiiglichkeit hinlegt: aueh der grosse Treitsehke -
der das doch verstehen muss, hat Al! das zusammcn fur V crDrcehen 
oder JugendfasBleien erklart - also fertigl 

Gegen diese Wirkung noch mehr als gegen lhre Gedanken halte 
ieh es fur Pllieht energiseh aufzutreten, iudem ieh lhre eigenen Aus
spruche dagegen ius Feld fiihre, iudem ieh streug seheide zwischen 
Soeialdemokratie, Socialismus, Verein fur Socialpolitik und meiner 
Wenigkeit, iudem ieh llachweise, wie jeder diesel' Faktorcu sioh aus
nimmt, wenn man ihu im Centrum seine1' Ansichten aufsucht und be
urtheilt tmd nicht nach einzelnen missverstandlichen 'Vorten. 

Uud das ist der letzte Grund, der mich zu einer Antwort nothigt; 
ich halte die faktische Zeichnung, ,dic Sie von den in Betracht kom
mOllden Richtullgen und Personlichkeiten geben, zn cinem guton Theil 
llicht fiir riehtig. Sie gelJell - nach meiner lVIeinung - theilweise 
keino historischen Portrats, sondcrn Karrikatureu; unabsichtlich llatii1'
lich; in eillzelncn Fallen erscheint 1hre Zeichuung nul' so, \voil Sic von 
dem Betreffonden gal' nicht ex 111'ofesso reden, sondern nul' irgc~d cin 
"'Vart, eine Thcoric von il1ID tadeln wollton; Sic konnen dcm nun aber, 
der von sieh uberzeugt ist, dass Sie eine total falsche Skizze von ihm 
in die Welt hinanssandten, nicht verubeln, wenn er dagegen protestirt, 
zumal wenn es sich dabei um Urtheile handclt, die nicht an der Person 
hlingen bIeiben, sonclern' eUle ganze wissenschaftliche Schule tre:IIen. 
Ausserdem aher Bcheinen mil' manche lhrer Portrats wie lhrer Urtheile 
einseitig, weil sie auf ungenugender lnformation <1nfgcbaut sind. Sie 
behandeln .mich und meine Freunde so sehl' voruehm und von oben 
herab, als junge idealistisehe Leute, die nie etwas von der Welt ge
soheu, die ohne es selbst zn wissen ins socia.listische Lagel' hinubel',. 
taumelten, als hitzige Sehuler von Knies, die des sen gute Gedanken 
bis znr Unkenntliehkeit entstellten. leh will daruber mit ihnen nicht 
l'echtenj nicht mil' ja kommt es zu, claruber zu urtheilen, ob die spatere 
objektive Gesehichte der heutigen wissensehaftliehen uncI praktischen 
Běwegung Ihnen recht gcben wird; ieh mochte auch dcsswcgen mit 
lhnen daruber nicht rechten, weil ieh nicht bitter werclen mochte, lhnen 
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gegenuber nie das Gefiihl freundschaftlicher Hochachtnng auch nm 
cinon Moment abstreifcn mochte. Aber dazu giebt mir die Art, wio 
Sie UllS behalldelu, cin Recht, Sie daran zn criullcru, dass wir alle 
dem Specialstudium, das neben der allgomein philosophischen und 
historischen Gnmdlage der Frage doch das Fundament des Drtheil. 
in diesen Dingen bildct, wohl ebensoviele J ahro gewidmet haben, als 
Sic vYochen, c1ass jeder von uns wohl díe deutseheu Illdustriebezirke, 
viele anch die Sch"woizer, belgischen, englischell und franzosischen oin
gebender studirt, omsiger durcbwandert hat, als Sie. Sic mussten all
'wissencl seiu und iibermenschliche Krafte besitzen, wonll Sie bei 1h1'on 
grosscn und zahlreichen publicistischen nnd historischoll Leistnngen 
auch in diescll nationalokonornischen Fragen Zll Hauso soiu kOllutOll, 
i\beran die Quellen geleson, die Zustande eingehend studirt haben wall
ten. Die wiederholte Lekture lhror Essais hat in mil' immor mehr den 
ersten Eindrnck bcsta.tigt: es sitzt hier em ausserst begabtcr Richter 
zn Gericht, der es unternahm, einen sehl' vel'wickelten grossen Process 
pliitzlich Zll entscheiden, aber tratz allos Geistes desswegen kein so 
gereehtes Urtheil sprechen kanu, als maneher Unbogabtere, weil er 
eineu sehr grosscn Thei! der Varakten nicht mehr Zeit hatte zn leseu. 

leh beginne mit dem Unwesentliehsteu, mit einer Zuriiclnveisung, 
der Art, 'wie Sie UllS) d. h. mieh und meine Gesinnungsgenossen dar
stenon. 



I. Was Sie uns sagen lassen und was wir wirklich behaupten. 

Sie geben Ih1'en Essais den Titel "der Socialismus und seinc 
Géinner". Mít dieser Gonnerschaft meinen Sie uus, díe Mitglieder des 
Ve1'cins fiir Socialpolitik, jedenfalls Brentano und mich. In dem Munde 
eines Mannes, der den Socialismus 80 griillcllich verabscheut, wíe Sie 
das thun, ist das ein schwenviegender Vorwurf. Freilich kUlluen Sie 
ful' sieh anfiihren, der Vorwurf sei nachgerade 8Q gewohnlich gewordeu 1 

dass cr nichts mehr auf sich habe. J celer bcschuldigt das, was ihm 
uicht mehl' passt, des socialistischenAnstrichs. leh erinnere daran, c1asE 

sagar Adam Smith 4) zunachst von dem englifwhen Common 8el1Se seines 
Zeita1ters der Verachtung allcr Formen, aner Autoritat nnd socialer 
Untcrordnung beschuleligt wurde. Die J'ilanchesterleute heissen scit 
lange allcs, was sich nicht bequem auf die Formel Leistung Ulld Gegell
leistung reduciren lasst, Socialismus odel' Comlllullismus: Fabrikinspek

, toren lind allgemeine Schulpflicht, Associa.tioll und Einkomniensteuer 5). 
Sie selbst geben in lhrem z",eiten Adikel zu, dass "der Spitzname 
Kathedersocialismus die wohlmeillenc1en Leh1'e11 gcmassigter 1\'G1nner 
llicht Tichtig bezeichne". Sie wissen, dass wir in den socialdemokra
tischen OTgallen fast ausschliesslich angegri:ffell) nul' ausnahnu:;wcisc 
gelobt werden 1 Sie WiSS811, c1ass wir nicht mehr Socialistou sind, ah; 
Blallqui und Sislllondi, John Stuart JHill uncI Thiinen, als Hildebrand 
und Lorenz Stein, als die ganze jiingere Nationaliikollomie in Englancl 
(CMe, Leslie, J. M. Ludlo"" Beesly, Crompton, Han-ison), als dic bel-

4) Er haL freilich aneh das ketzerische Wort ausgesprocheu, dass der Grundeigen
thiimer ernte, wo er nkht gesaet. Ueher den oben angefiihrtell Ausspruch siehe Her
manu, l\1iniaturbilder. aus dem Gebiete der Wirthschaft. S. 140. 

5) Vergleiche die Verhandlungen des 7. Congresses deutscher Volkswirthe; nieM 
blos Faucher, sogar I\-fichaeIis erklal'te, das Eiukommenstcuerprincip gche dicbt au die 
Grenze des Communismus. 

,.,
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gische Natiollalokonomie Emile de Laveleyes 6). Sie \\rissen, dass unser 
Socialismus sieh darauf heschrankt, díe Kritik der socialistischen Li
teratur theil-weise berechtigt zn :fillcIen, gegell das Dogma des absoluten 
Individualismus lmel der ullbcdingten Berechtigung des Egoismus Front 
zu machen, clíe Principien dor Sitte und des Rechts in der Y olks·wirth
sehaft allzuerkeunen. Síe wissen, dass wir seit Jahren immer wiede!' 
erk!a~t haben, "jecler lacle clen Varwurf der Ignomnz oder cler absicht-
1iohe11 TLiuschung auf síeh, der uns Socialisten schlechtweg nenne"7) 
- aber Sie bleihen da.bei, es ist journa1istisch 8in guter zundender 
TiteI,-mr sincI die Oonner desSocialisll1USi wirsollenjanach 
1h1'e1' Ansicht fur 8inen Commullard, der uns mit Petroleum droht, nur 
dic siisslich sentimentale Autwort haben: Lieber Freund, in deiner 
Drohung steekt ein edler Kem unergruncllieher politischcr Weisheit. 
Sie verwechselu uus da offenbar mit Bismarck; cr, nicht wir, war es, 
der sagte., in der rariser Commune stecke ein gewisser berechtigtcr 
Kem S). 

'Vas sind mm 1hro Bmveise, auf Grund deren Sie uns als Gonner 
des Socialismus bezeichnen? 

leh sehicke varaus, dass Sie dieselhen ausschliesslieh dem Buche 
Brentanos liber <lie Gevmrkveroine und meillem bereits erwahnten Vor
trag uber die socialo Frage Ulld den preussischen Staat entnehmen. 
'Vir hahen nun unsere Ansichten 'wieclerholt in anclern Schriftell nud 
Rede-n nahor a,usgefiihrt; Sie kOlluten aus einer Reihe unserer neuesten 
Publikationen, die in 1hr8n eigenen Jahrbiichern stehen, sehen, class 
die Deutung, wclche Sic einzclneu unserer \Vorte geben, nicht die ganz 
zutl'effencle ist. Sie konnen sich also nicht wnnderll, ,,,cnn rol' deshalb 
etvms e1'staunt, ja. verletzt sinc1, obwohl wir andcl'erseits einsehen, dass 
diese Il1'e Darstellung daher kommt, ďass Sie von uns besonclers im 
crsten Essa.i gar nicht eingehondel' reden wollten. Kur wa1' clanu der 
Titol !hres Essais ein falseher. 

Das Erste, was Ih11en au uus verdachtig erscheint, ,vodurch wir 
Ihllen der Gefahl' ausgesetzt scheinen, dem Socialismus Zll verfallen, 
ist das angeblicbe Ausgeben von cler naturlichen Gleichhoit der Men" 
schen (,Tuliheft S. 74). Bewusst oeler unbcwusst seien wir, meinen 

6) Dessen ehen erschienenes bedeutendes Buch "de Ia propriété et de ses formes 
primi1ivť's" durchaus auf einem uns verwandten Standpunkt steht) ja in gewissem Sinue 
nocIl weiter geht, als der Verein filr Socialpolitik. 

7) Schonberg in der Tub. Zeitschrift 1872. S. 416. 
8) ln der Sitzung des Reichstages vom 2. Mai 1871 bei der ersten Berathung des 

Gesetzentwurfes uber dře Vereinigung von EIsass-Lothringen mit dem deutschen Rc-ich. 
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Sie noch von Rousseau und den I:rrlehren des 18. J ahrhunderts in 
die~er Beziehung angesteckt. leh halte diesen Vorwurf fiir vollstiindig 
ungerechtfertigt. In der Einleitung Ztl meiner Rede sage ieh ausdriick
lich, man diit-fe nicht all e Verschiedenheit der Vermiigensvertheilung 
aus der natiirlicheu Ungleiehheit der In di vid u eu, sondem eheuso 
sehl' aus der der Stammme, der Gesellschaftsklassen, der 
Gruppcn von Iudividuen ahleiten. leh Bl"wiihne ausdriicklich, dass 
clíc Gegensatze heute viel griisser seien als im Anfang cler Kultur, dass 
die Stelhmg des Individuums iunerhalb seiuer gesellsehaftlichen Klasse 
in der Hauptsache von der ungleicheu illdivicluellen Begahung heherrseht 
werde, dass nur das Aufsteigen in hohe1'e Klasscll lloch von andern 
Ursachen abhaugig sei. 

Der Uuterschied zwiseheu lhrer und meiner Auffassung liegt ganz 
wo· anders: nmen erscheint die Ungleichheit der Individuen ausschliess
lich als cine Naturthatsache (S. 73-74 des Julihcftes), Sie stellen sieh 
damit auf den ani;ik platonisehen Stanclpunkt, der von den drei Standen 
der Gesellschaft sagt: dieNatur macht dieseUnterschicde, wie sieGold, 
Silher und Kupfer unterseheidet. leh sehe in der Unglcichheit der 
Individuen eben80 sehl' ein Produkt VOll Kultur-, als von Natureirt
fltissen. Dariibcr 1 wer in dieser Beziehung recht habe, wollen wir 
weiter unten rechten. 

Ebenso wenig als ieh geht Brcntano von der urspriillglichen Gleich-
118it der 1VIcllschen aus. Sein ganzes Buch uber díe Gewerkverejne 
baut sieh auť einer rolemik gegell diesen Satz auť. Die iiltere eng
!ische Nationaliikonomie hattc so argumentirt, als oh stets im wirth
sehaftlichen Leben sieh gleichc Krafte gegeniibel' standen. Dagegen 
maeht dic heutige Nationaliikonomie Front.') Und speciell Brcntanos 
AusfiihTung geht darauf hillaus, Zll zeigen, dass fur clíe Begabteren 
díe freie KOllkurrcllz, fúr díe mindm: Begabten díe Vereinigullg oder 
die Association das Richtige sei. 

Ihr zwciter V Ol'wurf ist, wir forderten den Genuss aller Giiter der 
Kultur fiil' alle Menschen; wer diesen Satz aufstellc ohne clie Dc
schl'ankung sofort hinzuzufiigen, soweit die Gliederung der Gcsellschaft 
8S exlaube, meinen Sie, sei cin gevássenloser Demagog oder cin eitler 
junger Menseh. 

VVir sagen aber uieht nul' uieht, was Sic uns sa.gen lasseu) sonclern 

9) Siehe z. B. aneh meine Ausfiihrungen biegegen, Gesehiehte der deutseben Klein
gewerbe S. 666, wo ieh die Elile des Handwerkcrstandes, den I\fitlelsehlag und die Hefe 
desselben unlerscheide. 

~ 
I 
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wir ftigen auch, soweit ml' es zn sagen scheinen, jene Beschrankung 

hinzu. 
Brclltano bezeichnet alU Schluss Sei1l8S zweiten Bandes den Zu

stand als ein vielleicht unerreiehbal'es ldeal, in dem die gesammten 
Scgmmgen del' Kultur del' gesammten Mcnsehbeit zu Theil wiirden. 
Das ist doch etwas Andel'es als eine communistische Theilung des Ver
mogens nach Kopfcn. leh selbst bilde mir cin - und tausende noch 
in bescheidenerer Lage sieh Befilldlichen werden cbenso fiihlen - an 
allen Segnungen der Kultur Theil zu ncbmen, ohne gross mit Geld 
und Gut gesegnet zn sein. Die Beschrankung, iibcrdies, clíc Sie for
deru, liegt ganz unz·weifelhaft in den sechs vorhergehcllucu Seiteu 
Brcntanos, in donGU cr allsfiihrt 1 dass weUll man den ArbeitsveTtrag 
uud clíc Gewerkvereine richtig ausbilde, gal' keine Ursachc sei, CUle 
anelerc Organisation der Gesellschaft als ,lie heute bcstehende mit ge
bildeten UntcTllelullcrll und in Gcw81'kvereinen organisirten Arbeitern 
aneh ful' clíc Zukunft zn wiinschen. 

Mil' ·wcrfeu Sie kUll1ulativ vor, ieh forderte Heranziehung aller 
Menschen zu allen Giitem der Kultur (S. 89 des Juliheftes) und da
nebon eine Vertheilung naeh dem Verdienst (S. 106 clas.). Danach 
wlirde ieh zwei sieh yollstándig aussehliosselHle Theorien zugleieh auf
stellcu; ieh wurde nicht blos ein fantastischcr Socialpolitiker, sondem 
a,ueh cin 1\1011seh ohue Logik sein. ,Vas die Theorie der Vcrtheilung 
mwh dem Verc1ienst betrifft, so eitiren Sie mie11 nieht genaui ieh 
fOl'dere weder schlechtweg eine Einkommensvertheilung naeh dem Ver
dienst, - das Wort kommt bei mir gar nicht vor, ohwohl Sie es 
mit Annihl'ungszeiehen als 111einen Ausspruch mitthcilon - noeh fOT
dere ieh die Ungeheuerlichkeit einer Ausfiilnung dieses Postulats durch 
die Staatsgewalt, wie aus Ihrer Polemik S. 107 scheinen konnte, da 
Sio - unter Anfuhrung meincs Namens zugleieh die Vertheilung des 
Einkommcl1s nach Vel'tlicllst uml die Belohllullg der Einzelnen dm'cll 
eine allmachtigc Staatsgewalt angroifcn. Was ich an dor Stelle, die 
Sic wohl in Erinncrung hatten, sage, ist nur, das Heehtsgefuhl der 
Masse verthcidige jede bestehendc Eigellthumsordnung, die auch nur 
gaili:': ullgefahl' mit den Tugendcn, clen Kenntnissen unel Leistullgen 
der Einzelllen ",ie der verschiedenen Klassen im Einklang stehe. Von 
einer Theilung aller Guter an alle spreche ieh iil18rhaupt nirgends. 
Auf S. 326 - der Stelle wohl, die Sie dabei meinen, schildere ieb, 
wie nothwendig im Anfang der Kultur cine recht unglciehe Vennogens
vel'theilullg sei, um jene alteren Aristokratien za scha:ffeu, die ieh als 
die Pioniere del' Kultur bezeiclme. leh gehe daml iiber auf die Frage, 
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Wl8 heute eine gleichmassige Ver1l1ogensvertheilung wirken wtirde; 
und uieht weil ich gross Gewicht auf das Argument lege, sondem 
weil es in aUeu manchesterlichen Angri:ffcn auf den Socialismus das 
einzige und Hauptargument ist, ftige ieh dalili bei, auch hente pro
ducirten ml' clazll 110ch lange llicht gcnug; - um aber Zll zeigen, 
class ieh auch bei einel' sehl' viel grossern Produktion eine 801che 
gleichmassigc Vertheilullg vcrvi'erfiich fande, saga ieh) sic sei heute 
unmoglich "ganz abgesehcll von der TI ngerechtigkeit ullgleiche 
Leistung glcich Zll loh1l811 ". leh fiige danll gleich hinzu, unl was 
es sieh mil' fur díe Gegcllwart Zll hancleln scheinc, llamlich dm'um, dass 
eine grosse Zunahme des VitT ohlstandes nicht von cinel' VCl'schlechterung 
der Lage der unteren Klassen begleitet sein diirfe; denu, sage ieh, es 
scheine das Ziel der historischen Entwiekelnng, a11e Ausbeutung und 
Kla.ssenherrschaft mehr und mohl' zu beseitigen, alle ]\10nschon llach 
uud uach zn den hoherell Gutem der Kultur hcrallzurufen. In die
sem Heranl'ufen kann nach dem vorher und nachher Bemerktcu nichts 
anderes liegen, als die Fol'derung des Hinarbeitens auf cine g€,\yisse 
Eillheit der Gesittung uud Gesiunullg in jedem Volk, dic ich a11er
dings im Gegensatz zn Jhren Auschanungen fúr absolut erstrehCllS
,;vel'th und ful' sehl' schwcl' erreiehbar halte bei zu grosser Vermogeus
ungleichheit. leh kornme darauf zuriiek. 

Wenn ich endlieh noeh beifuge, dass ieh S. 3138 bei Besprechung 
des :Materialismus sage, - nul' eine matorialistische 'Velt.auffassung, 
die vergessen habe, dass das hoehste meusehliohe Gliick, ein schčmes 
Familienleben und cin reines Gewissen aneh in beseheidener Lebens
lage sioh erreiohen lasse, korome Konsequenterweise zu uen Fordernu
gen der Socialdemokratie, Zll der Forderung gleichmassigcr Gúterver
theilung, so hat der unbefangene Leser, an den ioh appellire, clas ganze 
Material vor sich, auf Grund dessen Sie mic1i 1) des Kommul1islllUS, 
des thieriseheu Vertheiluugsprincips "J edem da,sselhe" uud 2) der 
grob "sinlllichen" Lehre 'Von der Einkommensvertheilullg n:1ch dem 
Verdienst heschuldigen. 

Bei eirůgen anderenAngl'iffen neunen Sie keine Nameu, lassen aber 
keinen Z.wreifel, class Sic uns, clie augebliohen Gauner des Socialismus, 
dic Socialreformer, clie a.kaclemischen Nationalakollomell clamit meinen. 
Aueh diesen Angriffen gegeuuber kann ich nur den kraftigstell Protest 
entgegellsetzen: keiner 'Von uns bat je clas gesagt, was Sie UllS cla, 
wenn auch etwas verbltimter, imputil'en. Sie machen aus cinel' J\tIúcke 
einen Elephanten _. in Fragell, bei clenen es eben gerade und aus
sehliesslieh auf die Zahl, auf die Grossenverhi11tnisse aukommt. 
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Wenn die neneste Nummer der Konkordia nachweist, dass in den 
meisten Bel'liner BraucTeien eine 15~ 18stiindige Arbeit verlangt wird, 
wenn Aehnliches 110ch dutzendfach auch anderswads vorkommt, wenn 
die arztlichen Berichte, die Rekrutirungsberiehte aus unsem Fabrik
distrikt811 iibereinstimmend die Verkriippelung breiter Schichten der 
Gescllschaft durch zn angestrengte Arbeit nachweisen, wenu dalm die 
Kathedersoeialisten es noch nicht wagen fúr 12 oder lOstiindige Ax
beit alleT Erwachsenen zn pUidiren, sondern nul' flir Frau8n und Kin
der das verlangen, was in England langst Heehtens ist, - wenn da
neLen das weitgehendste, ·was man je in verlliinftigen Arbeiterkreiscn 
verlangt hat, eine 8stiindige Arheit ist, und dia, welehe das verlangen, 
sich auf medieinisehe nnd indnstrielle Autoritaten berufen kiinnen, 
welehe sieh sehl' zweifelhaft dariiber geaussert haben, oh nieht mit 
8-10stiindigel' Arbeit aui die Dauer sieh mehr leisten lasse, als mit 
eincI' 12- und mehrstiindigen, - danu behaupten Sie, die Leh1'8 von 
einer zukiinftigen 4-6stundigen Arbeit halle von allen Kathedern 10) 
wieder (S. 90 d. Juliheftes). Bitte, nennell Sie mir ein einziges, uncI 
ieh will lhnon reeht geben. leh habe - und ieh lese die soeialdemo
kratische Presse seit Ja.hTel1 ziemlich aufmerksam - in keinem Ar
beiterblatt je etwas Derartiges gelesen, geschweige denn sonst irgend
wo. Das Bild, mit dem Sie dureh Ihre beiden Essais hindureh angst
liche Scelen graulich machen, das Bild ciner 1'ohen fanatischell, in 
Koth uncI Lastcr sich walzenden Arbeitermassc, die gewillt ist, 20 
Stundcn des Tages den frcicn Kiinsten des Sehlafens, Trinkens und 
Redehaltells zn "\vidmell nnd nach der 'Veise privatisirender Gentleman 
nul' Zll geniesseu, existirt in der That nnr in der Phantasic gewisser 
Publicisten und - gewisser Geldkreise. Nicht blos die N oth, wie Sie 
selbst sageu, wird díe ]\![asse jederzeit hicTvon abhalten; eben80 sem 
wird uns die Gesittung, die GewiiJmung an Arheit und Thatigkeit, die 
schwererkampfte ILlee der Ehm der Arbeit, die kein Kulturvoll, pliitz
lich veTliei'en kanu, davor bewahrcll, dass Vlrir je eineu solchen Ar
beiterstand e1'halten. 

Ieh lwmme :t;U cinem andern runkte. 

Wenn ich mil' (S. 338) die Frage vo1'lege, ob die geistige Luft, 
die sittlieheAtmosphti,re, welehe den Materialismus und andere sehlimme 
Eigensehaften des Arbeite1'standes erzenge, nieht ehonso sehr ein 1'1'0-
duet der hiihel'll Klassen, als des Arbeiterstandes selbst sei, also beide 

H)) Da Sie daneben mit Vorliebe von Socialisten des Katheders reden, so kann 
wohl kein anderes, als ein akademisches Katheder hiermit gemeint seiu. 
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Komplexe von Ursachell nebeueinander 8rwahne, weuu ieh au andeTer 
Stelle ") genau auseinanderzusetzcn suche, dass das Gesetz der Kau
salítat uns nic veranlassen diide, nul' aussere Einfliisse auť das psycho
logische und sittliche Leben zn statuiren, dass díe Selbstverantwort
lichkeit stcts 80 weit anzunehm811 sei, als jeder I\.fensch ehl angeborenes 
Gefiihl fiir Recht und Unrecht habe, dass sie in dem Maasse steige, 
als dieses Gefiihl beim Einzclnen ausgebildet sei 12), dann sagen Sic 
(S. 104 des Juliheftes), es sei die gefaln'lichste Uebertreibung der 
modernen Socia.ll'eformer (damit kanu ieh nul' gemeillt sein), dass sic 
der Gesellschaft dic alleinige Vcrantwortung fiir die Sitten der ar
beitenden Klassen zuwalzen wolle. 

Wcnn Sie (S. 95 des Juliheftcs) aUen Nationalokonomen als Erh
fehler maUen Eudamqnisrnus vorwerfen, der heute vollends au keiner 
festen sittlichen Weltanschauung cin Gegcngewicht Jinde, so lasse ich 
diesen Vonvurf in seiner Allgemeinhcit dahingestellt; den Vereiu fUr 
Socialpolitik trifl't er jedenfaUs nicht; nul' die Vcrleumdung konnte 
das behaupten. Weml Sie dann aber wieder spcciell an uns 13) sich 
,\TCndell und sagen, wir ldi,men ullvermerkt zu einer sinlllichell 
Schatzung des Lebells, wir befl'eulldcten nns, ohne es sclbel' gewahl' 
zu werden, mit cler tief unsittlichen Lehre, alle harte Arbeit fiir 
Schande und Ungliick zu halten, so sage ich Ihnen kalt, - cla. tauscht 
Sie Ihr Gedachtniss; Sie konnon hierfiir aucb nicht die SpUl' oines 
Beweises vol'bringen; - mil' ist unbekallut, dass je dol' Socialismus 
dio Arbeit fiir Schande erklii,rt hat, ich weiss von aUen hervorragell
den Vertretem des Socialismus nUl' das Gegentheil. Aber dass wir je 

11) Vortrag uber die ResuItate der BevOlkerungs- und Moralstatistik. Heft 123 der 
Virchow-Holtzendorf'schen SaIDUllung. 

12) Wie gegen Ihren Satz: "So elend ist keiner, dass er im engen Kammerlein die 
Stimme seines Gottcs llicht vernehmen konnte", geschrieben ist der Ausspruch der Kon
kordia (Nr. 42 des Jahres 1874): "sittlich und geistig verwahrlosten Proletariermassen 
von den Giitern des innem Lebens vorzureden, ist ebenso mússig, als einem Blinden 
die erhabene Schonheit des Sterllenhimmels zn demonstriren; - der Arbeiterstand hat 
diese Giiter nicht, weil er sie nieht kennt, nnd er kennt sie nieht, weil er Zll wenig 
Gelegenheit hat, sie kennen Zll lemen. Dies muss, 80 unangenehm es anch den Meisten 
zu horen ist, irnmer und imm'er wieder erinnert werden. fl Ihre Annahme, jeder Arbeiter 
.sei in der Hauptsache flir seine lrehler selhst verantwortlich, - da jeder in seinem 
Kňmmerlein seinen Gott vernehme, scheint mir mehr als alles Andere zu zeigel1, ,,,,ie 
ferne Sie dem wirklichen Arbeiterleben stehen. 

13) Sie sagen da, wir redeten 80 viel von ,,8ittlichem Pathos "; dieser llUM 

gluck1iche miBsverstiindliche Ausdruek wurde ein ei nzi ges Mal von uns gebraucht; in 
dem Aufruf zur ersten Eisenacher Zusammenkunft, unter dem auch Ihr Name steht. 
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etwas Derartiges behauptet, dagegen pl'otestire ieh aufs heftigste; 
es ist mir iihcrdies ganz unverstandlich, ,,'ie man irgend .TemancI in 
der 'Y clt vorweTÍen kanUl gefahTliche unsitt1iche' Theorien zu verhreitcll; 
von denen dol' Betreffende doeh selbst noeh niehts gemerkt habe. -

Endlich will ieh 110ch eincs Vorwnrfs erwahnen, wir 8011e11 wie 
díe Socialistou Pessimisten seiu - Pessimistcn in der Beurtheilullg 
der Gegenwart, wie in der Auffassung der Gesehiehte liberhaupt. 

Darliber, ob wir mít UnS81'er Kritik clíe Gegcllwa.rt zn triibe bo
urtheilen, Uisst sich llatlirlich streiteu; kein exa.kter Beweis las st sieh 
cla pro oder cont'l'a flihreu. A ber daran will ieh wenigstens eriullcrll, 
dass ieh cl'st vor ganz kurzer Zeit in !hreu J ahrbliehern (XXXI Heft 1.) 
speciell um den Yorwurf des Pessimismus zn entkriiftell jenen Essai 
liber den Einfluss der heutigen V orkehrsmittel erseheinen liess. leh 
habe dort mit yolL:m Farbeu uud unbedingt die Wundor der heutigen 
Tochnil" die Fortschritte des Wohlstandes, clie aueh dem Aennsteu 
zugutekolluneu) gepriesen; aber ieh habe zugleich zn zeigen gesucht, 
wie leieht gemde in soleher Zeit ungeherrreu materielleu Fortschritts 
ein harter Egoismus, sittliehe Uebelstande sieh bildeu; ieh habe zu 
zeigen gesueht, dass die Mensehheit ein neues lllgeheures W ohnhaus 
in unseru Ta.gen bezogen habo, dass sic darin vorerst einzelnen l\fit
gliedern der Gesellsehaft reeht sehleehte Keller- uud Mansardenwoh
nungen ange"wiesen habe, dass es aber rccht thoricht Wa1'8, daTum Zll 

"\viinschen, díe ganze Gesellschaft lebte wieder in den a1tcn erbarm
lieheu Hiittou. 1st das Pessimismus? Ist das ingrimmige Bittel'keit? 
1st das "schonungsloses Verdammen unserer socialen Ordnung"? 

Aber lhre Gesehiehtsphilosophie, l'ufen Sie; - ieh soli den Werde
gang der Gesehiehte als cine eváge Krankheit scmldem, eine volks
wirtbsehaftliehe Erbsliudeulehre aufstellen, um niehts fruehtbarer und 
um vieles trostloser als die theologisehe; ieh bin der Schopeuhauer
schen Philosophie verdaehtig, clie ihTe jamlllerliehe Willenssehwache 
nul' durch maasslosen Diinkel verdecke. 

'Víe ieh hei 1hnen in diesen Geruch gekommell bin, weiss ieh 
nieht; ieh habe nie lllieh iiffelltlieh liber Sehopeuhauer ausgesproehen, 
privatim allerdings oft ilm als Stylisten und Logiker anerkannt (seine 
klassisehe Abhandlung liber die 4faehe Wrrrzel des Satzes vom zurei
chenden Grunde ist jedem zum Studium zu empfehleu), als lIfetaphy
siker aber habo ieh ihn imlller verurtheilt. Was aber die vou !hnen 
so sehrecldieh geschilderte Theorie von der Entwicklung der volks
wirthsehaftliehen Organisationsfonnen betrifľt, so flnden komiseher Weise 
andere Lesel' gemde eine optimistisehe Auffassung darin. Constantin 
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Rossler") fasst den Inhalt jenes viel gesclunahten Vortrages dahin 
zusanune.ll: "Die socia.le Frage ist 80 alt wie clíc Gesellschaft; aher 
sie war in jedem gesellschaftlichen System cine andere. Der Grad 
des Uebels 8rscheint aber in jeder folgclldell Epoche vennindert." 
1st das pessimistisch? ist es clíc LehTe von eineI' ewigell Krankheit, 
wenn ich sage: )lilie Geschichte eutrolit, W8Ull ml' naher zusehen, vor 
unseru Blicken cineu Stufengang von socialcn Organisa.tionsforme.n, 
von Epochen des socialen Lebens und des socialen Rechtos, von denen 

. jede schwer mit der andern gerungen, bis sic sic vcrdriingt. J cele 
folgende streift die Spuren der Gewa1t, der brublen I-Ierrschaft und 
rohcll Ausbeutullg, clíc in lilterer Zeit aussch1iesslich geherrscht, meltr 
und melu' ab, kommt zu cinem edleren VerhK1tniss der wirthschaft
lichen Klassen unter einander, erkennt die Gleiehberechtigung der 
Menschen mehr an, fordert mehr cine sittliche Wechselwirkung der 
versehi:edenen, betont oine Verpftiehtung der hoherstehenden Klassen 
ZUl' Hebung der unteru." 

Aber Ih1'e Lehre von dem Ursprung der volkswirthsehaft1iehen 
Orgullisation aus der Gewalt und dem Unrecht, entgegnen Sie; -
halt, 8age ieh, lricr mnss zuniichst wieder festgestellt werden, 'vas ieh 
behaupte; Ihr mit Anfiihrungs7.eicben (S. 73 des Ju1iheftos) versehenes 
Citat aus meinem Vortrag "die wirthsehaft1iche Klassenbildung ent
springt aus Durecht lind Gewalt" ist richtig; aber es ist cine von 
mil' selbst vorfehlte Wieilergahe dessen, was ieh umnittelbar vorher 
riehtiger, anders und eingehender sage. leh begilllle oben auf S. 325 
mit dem Satze: die Gewalt ist dio Ursache der soeialen Klassen, der 
Ungleiehheit des Besitzes u. s. w.; ieh sage absichtlieh Gewalt sehlecht
weg, weil ich nicht in jeder Gewalt Umecht sehe und fUge dann bei: 
Aueh die Schuld und das Umecht, mit dem mall hegonnen, hOrt 
nicht auf. Der Sinu lneiner V\T orte - das geht aus dem ganzen 
ubrigen Vortrag unzweifelhaft hervor - ist der: Mit Gewalt win1 
stets begonnen; díe Gewalt aber ist nur dalln nicht Ullrecht, welin 
sie ZUl' El'ziehung der Unterworfenen benutzt wiTd, wenn sic geadelt 
wird durch ideale Zielpunkte. Daher erscheint mil' allerdings die Ge
walt in der iiltesten Zeit der Geschichte vielfach als Umecht; sie 
streift mil' aber dies811 Tadel in dem Maasse ab, als sie Bieh ihrer 
Pftichten bewusst wird. Dass auch heute noch viele Gewalt existir!, 
die sitlJich nicht berechtigt ist, die ihre Pf!ichten noch nicht erfullt, 
die sieh aus eillel' Naturgewalt nach nicht vollstandig in eine mOl'a-

14) Zeitsehrift fiír preuss. Geschichte, XI. S. 370. 
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!isehe Gewalt verwandelt hat, das behaupte ieh allerdings; hatte ieh 
darin Unreeht, so ware die Welt absolut vollkonnnen, das Ziel der 
Weltgesehiehte \Vare bereits erreicht. Ebenso glaube ieh, dass naeh 
dem Gesetze der Kausalitiit alles heutige Unreeht mit dem friiheren 
zusa,mmenhangt, dass eine ununterbroche1l8 Kette von den erstell 
Seheuss!iehkeiten der iiltesten Gesehiehte bis zu den jiingsten Miss
halldlungen unmulldiger Kindel' in unseru Fabriken herabreicht, dass 
der Einzelne aneh in diesen Dingell oftma-ls unrichtig hanc1elt und 
clanll moglicher Weise daful' biissen muss, wellll aneh sem Thun víel 
weniger s8111 Unrecht, als das seiner Vorfab.T8n ist 15);_ - nnd dess
wegen spreehe ieh von einer gleiehsam tragisehen Sehuld; ieh ent
lelmte mein Bild absichtlieh nieht der kirehliehen Dogmatik, um jeden 
Zusammellhang mít der theologischen Erbsundenlehre abzuweiseu; ieh 
entlehnte es der Tragiidie, die auf dem Begriff der Gerechtigkeit und 
der einfaeh mensehliehen Kausalzusammenhiinge sieh aufbaut, die mit 
Stihne und Lauterung abscbliesst. 

leh sage nirgends, wiB Sie mil' imputiTen, -dass das Unrecht erst 
naeh· Jahrtausenden in dem langsam erwaehenden Reehtsgefiihl der 
hiihem Stando cine niemals geniigende Siihne Jinde, sondem ieh sage 
ausdriieklich auf derselben Seite, dass clie ersten Anfange von Sitte 
und Recht 8chon den N eubau der sittlichen Kultur gegeniiber dem 
Rohbau der Naturgewalten auffiihrten, dass also hiemút 8ehon die 
Siihne beginne; ieh betone danehen, dass die aristokratisehe Ungleieh
heit der Vermiigensvertheilung das einzige Mittel sei, rohe N aturviilker 
ZUl' Arbeit und Gesittung zn erziehen, dass sie "das absolut noth
wendige grosse Instrument des technischen und geistigen Kulturfort
schrittes sei'", 

Der Fehler 1 doss8n ieh schuldig bíu, ist der, dass ieh in jenem 
Vortra,g nicht hlar von Anfang au, die Gm\Calt, die dem Egoismus, 
cler Lcidensehaft, clen thierischen Triebeu dient, von cler Gewalt schied, 
die sieh durch ideale Zwecke adelt. Diesel' Fehler scheint mil' aher 
viel geringer als der, in den Sie im Eifer des Gefechtes verfallen, jede 
Gewalt als so1ohe, aueh die des Kannibalen, fiir berechtigt zu erkliiren. 
Wenn Sie von jeder Unterwerfung des Sehwachen durch den Starken 
sagen, es hafte daran nieht mehr Unrecht, nicht mehr tragische Sehuld, 
als an jeder That unseres siindhaften Gesehleehts, - so heben Sic 

15) Auch Sie sprechel1 (Hist. pol. Aufs. N .. F. II. Thl. S. 74) von der Nachwir1mng 
alter . Schuld in der Geschichte, von einer Gerechtigkeif., die die Siinden der Vater lang
sam vergcssend mit ciner unversohnlichen Harte an den Soltncn heimsuche. 



/ 

17 -

damit jeden Untersehied von Reeht nnd Unreeht anf. Entweder ist dann 
aUes nmeeht oder gal' niehts, was Mensehen thun. Und Sie seheiuen 
mil' dann aneh in ihren folgenden Ausfiihrungen sieh abweehslungs
weise auf die zwei widersprechenden Siitze zu stiitzen: AUes ist siind
haft, und niehts, was ist, eutbeln't der Bereehtigung.· leh linde eiu
zelues siindhaft, - auderes nieht; ich beklage Einzelnes, was ist und 
zunachst nieht anders sein kann, weil ieh hoffe, durch meine Klage 
zur Besserung beizutragen. 

Doch genug diesel' Beriehtigungen. Kommen wir zur Hauptsache. 
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II. Dogmatische oder kritische Methode. 

Es ist bekallntlich Kartesius, cler clas klihne Wort aussprach: de 
omnibus dubitandum. Es ist der"V\T ahlspruch der modernen Philosophie, 
der moclemen Weltansehauung uberhaupt. Es wircl alles verworfen, 
was nieht als Wahrheit vor der Vernunft sieh bewahrt. Oftmals ist 
aneh die neuere vVissenschaft von dieser strengen Forderullg wieder 
abgewicheu, hat dogmatische Systeme a lJriori construil·t; in ih1'8n 
grossen Geisterll aber 1 vor allem in Kant ist sie immer wieder zu 
diesel' hitisehen Methode zuruckgekehrt. Jecler grosse Fortschritt cler 
Mensehheit beginnt mit clem Zweifel und zeigt sieh in einem Protest 
gegen iiberliefertel1 Dogmatismus. 

Es muss daheT immer iiberraschend bertihren, wenn der :Mann 
cler Wissensehaft sieh auf den fur praktisehe Zweeke bcrechtigten, 
wissensehaftlich ahor unhaltbaren Standpunkt stent, der das Recht 
des Zweifels, der Kritik, der Fragenaufwerfung leugnet. Das schoineu 
Sie mil' aber w811igstens in gewissem Sinne zu thun; Sie, der schauer 
als jeder andere dle Freiheit deutseher Wissensehaft gefeiert, cler 
empiirt war uber den ketzerriehterlichen Geist, weleher die Gefiihrlieh
keit der Meinungen prufen ,~ill, Sie, der die Welt gelehrt, dass bei 
der grenzenloscn Maeht der Tragheit die Gefaln' einer zu fruh ver
kundeten dic Ruhe der Gesellsehaft storenden Waln'heit verschwindend 
klein sei gegen die andere Gefahr, dass aueh nul' ein wahrer Gedanke 
in Folge von Gewalt wieder versehwinde.16) 

Sie klagen nunmehr uber die masslose Zweifelsueht der Gegen
wal"t, uber die mhelose Kritik, die aUes benage. Sic hekritteln das 
Recht der Untersuchnng llicht religiiiser, sondem einfaeher Reehts
und Wirthschaftsfragen, z. B. der, was ei~ gereehter Tausch sei, mít 

16) Siebe den EssaÍ uber die Freiheit im ersten Bande der bistorisch politischen 
Aufsatz~ von H. v. Treitschke (3. Aufl.) S. 627 ~637. 



- 19 

der Bemerkung au die Frage, wer im Arbeitstausche der Gesellschaft 
mehr empfange oder gebe, werde jeder Seharfsinn zu Sehanden. Doch 
glauben Sie selbst nicht recht an diese Abdankung der Wissenschaft, 
denn Sie geben eine klare einfache Antwort damuf; Sie behaupten, 
die unterll Klassen gewinnen mehr als sie geben. Sie werfen uns 
vor, wir wetteiferten beharrlich, Fragen aufzuwerfen, die Niemand (?) 
Zll beal1tworten \visse; Sie meinen, es sei heute modisch geworden, 
unverntinftige Fragen Zll stellen. 

Was sind aber diese unverniinftigen Fragen? sie drehen sieh ein
fach um das ewige Grundprineip alles staatlichen und gesellsehaft-
1ichen Lebens, um die Frage der Gerechtigkeit bestimmter Reehts
satze und Wirthschaftsinstitutionen. Sie finden es iibel'fiiissig, dass 
wir als Gelemie, als Professoren der Staatswissenschaft diese Fragen 
ventiliren, wahrend die brutale Menge sie langst ventilirt und vielfach 
1eidenschaftlich verkehrt und einseitig beantwortet hat. In einem 
Moment, in welehem diese Menge nach Ihrer von mil' keineswegs ge
theilten Ansicht uns bereits mit einer bestiahschen Pobelherrschaft 
bedroht, soll es nicht angezeigt, nicht der Miihe werth sein, diese1ben 
Fragen in ruhiger, wissenschaftlicher \Veise Zll erortern, da soll das 
Einzige, was wir denken und antworteu, díe alte Abweisung seiri: sint, 

ut sunt~ aut nOn sint. Mít demselben Recht hat seiner Zeit die katho
hsche Kirche die N aturforscher und Reformatoren, hat das ancien .é
gime die l\1:iinner wie Montesquieu, Voltaire und Rousseau, hat die 
BUl'eaukl'atie VOl' 48 die Liberalen der miissigen mmiitzen Fl'agestellung 
beziichtigt, in ve1'blendetel' KUl'zsichtigkeit iibel'sehend, dass die Ge
schiehte, und nicht das einzelne Individuum die Fragen stellt, dass 
es nul' ,damuf ankommt, sie l'ichtig mas svoll und p1'aktiseh zu be
alltwortell. 

Sie scheinen mil' bei Ihren in diesel' Beziehung gegen uns gerich
teten V o1'wiil'fen einen fUl' gewisse pl'aktische Verbaltnisse aus pl'ak
tischen Rllcksichten berechtigten Satz auf die wissenschafthche Dis
kussion Zll libertragell. leh gebe Ihneu gerne zu, dass wenn man in 
popularem Sinue ftiT eine Partei schreiben will, man immer die Masse 
auf gewisse Schlagwol'tel' und Dogmen, an denen danu kein Zweifel 
sein darf, einpeitsehen muss. Verbanden Sie alsa nul' diesen Sinn mit 
IhTen Essais, 80 habe ieh nichts Zll erwidern, als dass ieh - da ich 
auf einem audern socialen Pasteistandpunkt stehe, mil' das Reeht vo1'
behalten muss, diese Sch1agwortel' und Dogmen in ih1'e Elemente auf
zulosen. In einem Kollegium, in einem Parlament ist es wíinsehens
we1'th, dass die Majo1'itat jedenfalls in gewissen Hauptpunkten einig 

2* 



sel; ohne das geht die Diskussion ins Endlose, ist clie Hel'beifiihrnng 
von t.Iajoritatsbeschlussen zu schwieTig. Abel' clic wissellschaftliche 
Diskussion, von der zwischen uns nul' die Rec1e sein kann, fasst keme 
lIfajoritatsbeschlusse, sie rechnet nul' auf die ubeTZeugende Macht der 
Wahrheit. In jeder Staatsgemcinschaft muss das praktischc Verhalten 
all81' Mitglieder innerhalb gewisscr durch ,las Strafrecht abgcgrenzter 
Schranken sich bewegell, sonst ist cine georrulete Koěxistcns unmog
lích; es ist auch politisch ausserordelltlich wunsohenswerth, c1ass dic 
Gesinnungen und Anschauungen der Mehrzahl innerhalb gewisser Gren
zen uberemstimmellc1 seienj sonst sind wenigstens freie Ycrfassullgs
formell ullmoglich. Aber niemals wircl cin solohe1' Zustallc1 dac1urch 
erzielt, dass man die Freiheit der Wissenschaft und der individuellen 
Uebcrzeugung rechtlich oder moralisch besclu'ankt, class man bestimmte 
Fragen fur nicht diskutabel, bestimmte rechtliche und politische Dog
men als unantastbar erkHirt, dass man dic Kritik und den Zweifel 
verpont. Der modeme Staat muss se1bstbewusst uml stob genug scin, 
zu sagen: zweifclt so víel ihr wollt; ihr wcrdet nach der scbarfsten 
Kritik fillden, dass meille Institu~ioneu gerecht sind und yor c1er Yer
uunft bestehen, dass, soweit sie es nicht sind, clie gesetzliche Reform 
innerhalb des Rahmens der Ordnung tausend mal gunstigere Chancen 
bietet als die Revolution. Die Einheit der Gesinnung und Gesittung 
im freien Staat kaml stets nur das Produkt gesunder socialer Zustande 
und ciner freien Diskussioll, nicht die Folge eineI' neueu Art Staats~ 
Dogmatik sein, die nach Un'em WUllscho mit dem Satzo beginuen 
musste: Anes, was ist, ist vernullftig. 

Dieses Hegelschc Paradoxou, der Sinnspruch aller Reaktion, dem' 
man mit gleichem Rechte stots das Giithesche: "und was besteht, ist 
werth, dass es zn Grunde geht" elltgegen halteu kanu, e1'klarell Sie 
(S.' 77 des Juliheftes) in einer Zeit grossor socialer l'i1issstande, in 
einer Epocho der grosstcn volkswirthschaftlichen Revolution, die nach 
lhrem eigenen Gestandniss Zll neuen festen Sitten und zu einem neuen 
festen Rechte noch nicht gekommon ist, fur lhron Ausgangspunkt; 
Sie meineu, ohne diesen Gedanken werde alles Philosophiren Spielerei 
_ ein hartes Urtheil uher die Mehrzahl allor grossen Denker, ein 
Urtheil, nach dem Sohates und Christus, Lessing und Kant, Rousseau 
und Ad. Smith Zll ve1'dammen waren, denu keiner YOll ih1l811 hat das 
Seiende, d. h. das, was illll zu seiner Zeit umgab, vcrllunftig gefullden. 
Von mel' aus sucheu Sie nach feststehenc1en, politischen Dogmen, díe 
von dem Flusse der Gescmchte nicht beriilnt werden, die unverriickbare 
Fundamente fUr das Staats- und Gesellschaftsgebaude werdeu so11en. 
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AIs 80lche finden Sie die natiirliche Ungleichheit der Men
sehen, - dann die sittlichen Ideen der Ehe, des Eigenthums und 
der Gesellschaftsgliederung. 

Bleiben ",ir zunachst bei der natiirlichen Ungleichheit, die jeden
falls viel mehr uncI unbedingter als Ehe und Eigenthum fiir eine durch 
und durch aristokratischeGesellschaftsgliederung inIhremSinne spricht 
oder Zll sprechen scheint. 

Sie reden ausschliesslich von der durch die Natur gegebenen Un
gleichheit; Sie meinen, wer die Geschichte nicht meistern wolle, der 
begiulle mít der Erkeuntniss, class die Natur aUe ihre G-eschopfe un
gleich bilde. Sie haben dabei ohne Zweifel die Behauptung der Alten 17) 
im Auge, dass es menschliche ,Vesen gebe, dře unter sřeh 80 V81'

schieden seien, wie die Seele vom Leih und der Mensch vom Thiere, 
class die Na tnr clie Sklaven bilde, dass dcsswcgen die Sklaverei von 
RechtS'wegell bestehe, da sie nul' bestlitige, was die Natur vorgebildet. 

Es ist das, wenn Sie es aueh llicht VitT ort haben woUen, dieselbe 
Lehre, clic dic Alteinlleit des Menschengeschlechts leugnet, die das 
blane Blut oder die weisse Hautfarbe ZUl' Deschonigung jeder Grau
samkeit, ZUl' Entschuldigung jeder Klassenhcrrschaft benntzt, dieselbe 
Lehre, die noch jeder socialcn Reform, lmuptsachlich auch der Auf
hebung der Leibeigellschaft clltgegen gohalten wurde, die heute noch 
von cinzelnen Ethnographen vorgetragen wil~d. 

lm Ganz811 aber konnen wir 8a,gen, dass eine Jahrtausende alte 
l'eligiose und phi10sophi8ch8 Bewegung diese Lehre mohr und lnehr 
unmoglich gcmacht hat, und dass der neuere Stand der wissenschaft
lichen Ethnographic mít Alllehnung au díe Darwinsche Theorie von 
der langsamen successivell Umbildung cinzelner Sta,mme zu der Lehre 
von der Arteinheít des Menschengeschlechts zurlickgekehrt ist, jeden
falls die Einheit und Gleichheit der Menschenart in Bezug auf das 
Dellkvennogen nicht bezweifolt. '8) 

Von dieser wiS8811schaftlichen Erkellntlliss bi8 Zn dem Fichteschen 
Satze, dass der Rechtsstaat sieh griinden miisso auf die Gleichheit alles 
dessen, was Ivlellschel1angesicht tragt, ist es freilich noch ein langer 
\Veg. Aber 80 vicl ,cheint mir zunachst bewiesen, dass die Berufung 
auf clie blos8e Natur nicht ausreicht, die Gegensatze hochgespannter 
Kultur zu erklaren. Geben Sie doch selbst zu, dass die reineu Natur
menschen unter sich viel ahlllicher seien als clíe Kultunuellschen. 

17) Vergleiche Aristoteles: Polililt, B. I. Cap. II. §. 13 ff. 
18) Peschel, Volkerkunde S. 22-23. 
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Die aussere Natur hat im Siiden die Haut dunkler gefarbt, sie 
wirkt durch Klima, Nahmng und Lebensweise auf ganze Volker, aber 
unter derselben Sonne, im selben Lande verhiilt sie sich allen Ein
wohnern gegeniiber in der Hauptsache ziemlich gleich. Wohl ist aueh 
innerhalb derselben Familie das eine Kind begabt, das andere nicht; 
ob das ein Spiel der Natur oder auf andere Ursaehen zuriickzufiihren 
sei, lasse ich dahingestellt. Aber darum handelt es sich nicht, sondem 
um die Gegensatze und Abstnfungen der korperlichen und geistigen 
Begabung der soeialen Klassen. Diese gehen aber innerhalb desselben 
Landes wesentlich auf Kulturthatsaehen zuriiek. Was die gesellschaft
lichen Klass811 unterscheidet, was von Generation Zll Generation die
selben Familien derselben Sphare der Gesellschaft zuweist, ist kein 
blos natiirlicher, sondem eill von der Kulturgesehichte beherrschter 
Vererbungsproeess. Selbst bei den kriiftigsten Stammen, z. B. den 
Negem, bringt eine bestimmte Behandlung nach wenigen Generationen 
total andere Menschen hervor. 

Wenn der amerikanisehe Pflanzer der Siidstaaten einen gang N eger 
in etwa 8 J ahren aufgebraucht, d. h. durch U eberarbeit Zlir weitern 
Arbeit unfiihig gemacht hatte, so dass die Hiilfte au der Dismthisia 
aethiopica litt, wenn er diesen gang nun in Bine nordlichere Plantage 
nach Vl.Tginien zum Zwecke der Zucht brlngen liess" 80 war es nattir
lich, dass die 80 heranwachsende Generation einen hohen Grad von 
Stumpfsinn, thierischer Rohheit und korperlicher Ungeschicklichkeit 
ja Verkriippelung zeigle, dass von Jahr zu Jahr das durchschniltliche 
geistige und korperliche Niveau der so geziichteten Neger sank. War 
es da berechtigt, mit den natiirlichen Eigenschaften dieser Ungliick
lichen ih1'e entsetzliche wirthschaftliche Lage zu rechtfe1'tigen? Dieses 
Beispiel ist grass; aber analoge Verhaltnisse in gemiissigterer Weise 
kommen iiberall vor. 19) In unseren gesammteu unteru Klassen wirkt 

ln) In einem der englischen Enqueteberichte von 1863 z. B. heisst es von den Ar
beitern der Topferioduslrie: "dle Topfer als eine Klasse, Manner und \Veiber, reprasen
Hren eine ental'tete Bevolkerung, physisch nnd geistig entartet"; "die ungesunden Kinder 
werden ihrerseits ungesunde ElIcrn, cine fortschreHcnde Verschlechterung der Race ist 
unvermeidlich"; und dennoch "ist die Entarlung (degenerescence) der Bevolkerung der 
Topferdistrikte verlangsamt durch die besliindige Rekl'lltirung aus den benachbarten 
Landdistrikten und die Zwischenheirathen mit gesnnden Raeen ". Aneh in Deutsehland 
lauten die Urtheile der Aerzte , der Geistlichen , der Staatsbeamteu , der Rekrutirullgs
kommissionen iihnlich; S. z. B. die Schrift des Dr. l\1ichaelis uber den Einfluss einiger 
Industriezweige auf den Gesundheitszustand, ein Beitrag zur óffentliehen Gesundheitspflege 
uud zur Losmig der Arbeiterfrage, 1866. Daselbst versiehert der durchaus gewissenhafte, 
olme Jede TeQ.denz schrei):lende Arzt, ďass als Durchschnittsernahrung der sachsischen 
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die traurige Stellung fort, die sie vom 16.-18. J ahrhundert einnahmen, 
die MisshancUung des Bauernstaudes, der trage apatmseho Stumpfsiun, 
der wie ein Bleigewieht an unseru Mittel- und uutem Standen hangen 
hlieb, als dic geistige Kultur des vorigen J ahrhunclerts unsere hiihem 
Stande imlerlich befreite. W onn in Suddeutschland Mittelstand uncI 
Arbeiterstand, Hen und Gesindc sieh vielnaher stehen als im N ordeu 
in Anspruehen nnd Lebensgewohnheiten, Bildung und Gesittung, so 
wird man nicht daran denken Judou, im Nordell sei eine p'ossere 
natiirliehe Ungleichbeit als Naturfaktor an sieh vorhanden, sondem 
man wird das auf dic groBsere Ungleichheit der V 8lwiigensvertheilung, 
hauptsachlieh des Gmndeigeuthums, clic hieran sieh knupfenden Klassen
gegensatze und me jiingere Kultur zuruckfiihren. 

Mit der Behauptung, dass die Ungleiehheit koine unabanderliehe 
Naturthatsache, sondem zu cinem guten Theil ein Produkt von histo
rischen Ursachen sei, die menschlicher Einwirkung offen sinJ, stehe 
ieh ubrigens nieht aUein. Sehon Adam Smith fiihrt die Ungleiehheit 
hauptsaehlieh auf die Arbeitstheilung zuruek; die Bildung jede s Men
schen, sagt er, hiingt von seillcr Beschliftigung ab: The man whose 

whole lije is spent in pe110rming a few simple opel'ations has no occasion to 

etCert his undersiandig. Re generally becomes as stupid and ignorant as it ís 

possible for a human creature to become. The unif01'1nity oj his stationary lije 
naturally corruptB thc cou1'age oj !tis mind, - it C01'TUptS even the activity af 

Ms body and 'J'ende'J's him incapable oj eJJerting his st1'ength with vigour and 

peJ'set'erance in any olher employmellt tItan that to wich he ha$ been b1'ed. 

Das, mft er mit Emphase, ist cler Zustand, in clell der Al'beiter, d. h. 
die :1\las8e der Bevolkerung, nothwendig verfallen muss, wenn nicht 
die Hegierung sieh J\iiihe gibt, clom entgegenzuwirken. 20) 

AIso schon Acl. Smith verlangt, dass clie Gesammtheit derer sieh 
annehme, clie sie fur ihre Zweeke verstummele. Die Mellschheit kann 
keine Fortschritte machen, ohne Einzelne und ganze Kla.ssen zu opfern, 
zu verstummeln. Abcr folgt daraus, dass sic sieh dieser Tbat nur 

nnd schlesischen Weber pro Jahr und Kopf anzunehmen scien 5-700 Pfd. Kartoffeln, 
250-300 Pfd. Brod, 7-9 Pfd. Freisch. Diese Ernahrung der Erwachsellen verbunden 
mit der Ern1ihrung der Kinder, der Erblichkeit des Gewerbes, den schlechten Wohnungen 
und den friihen Heirathen erzeugt naeh ihm jenen elenden l\Ienschenschlag, der jedem 
bekan~t ist, der einmal jene Bezirke besucht hat. Sollen wir nun, wenn wir jene ver
kiimmerten Menschen sehen, pharísal.sch die Achseln zucken und sagen "die Natur bUdet 
eben einmal ihre Geschopfe ungleicb". 

20) Wealth of nations B. V. Chap. II. art. II (lIl S. 182-83 der Londoner 11. 
Ausg. v. 1796). 
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zn frenen habe wie jener eng!ische Geistliche, der iiber das neue eng
!ische Armengesetz emport war, weil es "die Harmonie und SehOnheit, 
die Symmetrie und Ordnung jenes Systems zerstore, das Gott und 
die Natur selbst gesehaffen habe, jenes Systems der Ucberproduktion 
von Mensehen, wodurch allein eine stets iiberschiissige Menge zu den 
servilsten, schmutzigsten und gemeinstenFunktionen des G-emeinv·.resens 
bereit gehalten werde." Nein, das sittliche Gesetz verlangt, dass 
dieses Opfer, das fiir den Fortschritt allerdings nothig ist, so sehl' 
als maglich ermassigt, so weit es geht, wieder gut gemacht werde. 
Wer das leugnet, der leugnet, dass Kultur und Sitte zur Herrsehaft 
iiher die Natur berufeu sei, der beauptet Differenzen der Race, des 
Blutes, die nach blosen N aturgesetzen immor weiter gehen, Zll einer 
endliehen Herrschaft der blaubliitigcn Mensehen liber die mincler be
giinstigten fiiln'cn músste, analog d81jenigen, clie jetzt cler Mensch iiher 
die Thiere fiihrt. Das ist clas Gesetz des Kampfes ums Dasein, das 
auf den J\ienschen nul' allwcndbar ware, wenn man iIm rein als N atur
produkt, als Bestie hetrachten diirfte, das im Menschonlehen nur so
weit Analogien findet, als die Naturelemente noch nicht von der sitt
lichen Kultur gehandigt sind. 

Das Dogma von der natiirlichen Ungleichheit der Menschen nnd 
der N othwendigkeit, die Gesellschaftsgliederung diesel' N aturthatsache 
unterznordnen, verwandelt sich also in den Satz, dass allerdings jede 
bestehende Gesellschuftsgliederung anf der mechanischen Unterlage 
der augcnhlieklich bestehenclen natiirlichen Ungleichheit der l\'Ienschen 
ruht, dass cine plotdiche Umgestaltnng cler Gesellschaft mit Ignorirung 
diesel' Thatsache unmaglich ware und nul' Verwirrung fúr den georcl
neton Gang der Entwickelung hriichte, dass aher diese Ungleichheiten 
nicht ftir immer existiren) dass sie theilweise durch die Kultur ge
schaffon, also "uch wieder durch sie zu beseitigen sind, dass úber die 
Frage, "ms :mr l\filderung bestehender Harten in einer bestimmten 
Zeit nnd in einem bestimmten Volke geschehen konne, einmal Bine 
kritische Untersuchullg aller mitwirkenden Faktorcn, das andere mal 
der roformatorische Muth entscheidet, der selbst vor dem scheinhar 
Unmoglichcn nicht sofort zuriickschreckt, wie Ranke so sehon clie 
Initia.tive des Gellius bezeichnet, der au Bine Zukunft und an einen 
Fortschritt glaubt, cler mit Energie unci Nachdruck, sei es durch weise 
reformatorische Gesetze, sei es durch humane Einrichtungeu, durch 
Arbeiterverhande, durch ein zahes Fcsthalten an dem standart oj lije 
gegen clie Degeneration, gogen die zunehmende korperliehe und geistige 
Ungleichheit der Menschen ankampft. 
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Aber i werden Sie mir einwenden, nicht darauť lege ieh das 
Hauptgewieht, sondem auť die im ewigen Wecbsel der Dinge sieb 
gleich hleibenden sittliehen ldeen der Ebe, des Eigentbums, der Ge
sellsehaťtsgliederung. Damit wollen Sie der neuerungssiicbtigen Kritik, 
die alles in Frage stelle 2 '), entgegentreten. Seben wir, wie es lbnen 
gelingt. 

Sie geben uns lbre Ebe-, lbre Eigentbums-, lbre Gesellschafts
theorie j Sie mllssen dabei schou einraumen 1 dass der allergrosste 
Wecbsel vor Allem in der Auffassung des Eigentburns stattgefunclen 
habe; abe1' immcrhill, es blcibt cin gewisser gleichfol'lniger Uahmcll 
nach !hrer Sehilderung iibrig; inncrhalb clessen hat sieh alle friihere 
Geschiebte bewegt - also bewegt sieh auch alle zukiinťtige clarin; 
die aristokratische G-esellschaftsv8rfassung uud Einkommcllsvertheilung 
bleiht 8wig clieselbe; sie gibt die hahern Giiter der Kultur, vor allem 
dic Bildung irnrner nur clerselhBn kleinen Minoritat; ťiir clic Menge 
geniigt cler Kircbenghube, harte Arbeit und hie und da ein h81·zhaťt 
sinnlicher Genuss; ihr cla,rf keme l\iuse gestattet werdcu, hochstens 
zuweilen cine sparsam bemessene Beríihrullg mít den offentlichen lind 
geistigen Interessen der Zeit; das ist das Richtige, das war immer 
so, das 'WiTd immer 80 seini das ist gerechtj cla ist von keiner Aus
heutung die ReJe; die Regel ist immer das wechselseitige Gebell und 
Empťangen; clie bObem Stande geben der Menge irnrner mohr, als 
sie empfangt.22) 

Niemand wird 1hren gowaJtigen und hinreissenden 'Yorten von 
S. 79-100 des Juliheftes, auf weleheu Sie diese Uu·e 1'heorie haupt
sachlieh eutwickeln, ťolgeu kanneu, ohne mauuigfache Zustirnmnng; 

21) Dass Lassalle alle grosscn Institute der Gcsellsehaft [úr historisehe, nieht logisehe 
Katcgorien erkHirc, wie Sic sagcn, ist nieht ganz riehtig. Er sagt Dur vom Kapital, es 
sei cine historiscllc Kategorie (Bastiat-Schulze S. 159) uud aueh da braucht cr diesen 
Ausdruek UUf, um kurz den Gcdanl,engang zn resnrniren, den er weiter ausíiihrt, dass 
díe Quellen der Kapitalbildung zu versehiedener Zeit sehr verschíedene gewesen .. 

22) Dabei behandeln Sie plotzlich die hllnge~nden Dichtergcnies und die lVIillioniire 
als cine gesellschaftlicbe Klassc gegeniiber dem Proletariat. Es ist das eine Zusammen
fassung, dje Sic biiung anwenden, und auf der cin wesentlicher Theil Ihrer Wirkung 
beruht. NllU ist diese Zusammenfassung naturlich fUr gewisse Fragen richtig; d. h. in 
gewissen Beziehungen siud die besi1zenden und gebildeten Klassen eins; in andern aber 
sind sie es nieht. Und .wenn man dariibel' streítet, ob cin gesieigertes materialistisches 
Erwerbslebeu eine bcstimmte Klasse der GeseUschaft-, gewisse Unternehmer, gewisse 
Bórsenkreise u. :8. w. einseitig zn egoistiseh mache, so 1st damit nichts gesagt, wenn 
man von den Eigenschafi:en unserer Beamten, unserer Pfarrhiiuser (IdeI' gar ·uuserer 
Dichter redet. leh komme darauf' in anderern Zusammenhang zuriick. 
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die meisten Leser werden dadUl'ch hingerissen werden. Der aufmerk
same Kritiker mrd aber iibenascht sein durch den Riickzug, den Sie 
S. 100 beginnen. Mit dem Secirmesser des Historikers trennen Sie 
eine Masche nach der andern von dem N etze auf, in welchem Sie als 
Dogmatiker die grosse Seesehlange der socialen Frage so einfach und 
sieher gefasst hatten.23) 

Sic geben nun pliitzlich die fortsehreitende Demokratisirung der 
Staaten, den socialen Gleichheitsdrang unserer Tage zu; Sie meinen 
nul', diese Bewegung werde ihr Ziel nicht mehr erreichen, als der 
herechtigte Drang der Gegenwart nach Sicherung des Weltfriedens 
den ewigenFrieden herbeifiihre. J a, mehr haben wir, haben verniinftige 
Menschen nie behauptet. Meine Theorie, dass alle Herrschafts- und 
Ausbeutungsverhaltnisse sich successiv in VerhiiJtnisse sittlicher Wech
selwiTkung umwandeln mussten, dass die Gegellwart eine gleichmassi
gere Vermiigensvertheilung kenne, als die antike Welt, dass das ein 
Forlschritt sei, der auch in Zukunft noch Zielc vor sieh habe, war 
liie allders gemeint, als in diesem Sinne einer Annaherung an eiu 
Ideal, dessen Erreichbarkeit gerade so aussel'halb aUer vemiinftigen 
Betrachtung liegt, ,,~e die Frage von den letzten Grenzen des Raumes 
und der Zeit iiberhaupt. Indem Sie die absolut festen Schranken, die 
Sie fiir Staat und GeseUschaft aufgerichtet, fallon lassen, geben Sie 
eine ungeheure Entwicklung im Sinne der Gleichheit zu; Sie geben 
zu, dass die Idee der Menschlleit sieh eben hierin verwirkliche. Wir 
erfahren, und dass ist das Ueberraschendste, dass Sic bisher gal' nicht 
von Wirklichkeiten, von historischen Thatsachen redeten, sondem von 
sittlichen Forderungen, die sieh nm im Grossen und Ganzeu erfiillen 
soUen. Unbarmherzig sogar verhiihnen Sie nuu die Lehre von der 
Harmonie der Interessen (S. 101), wahrend Sie eben noeh (S. 93) die 
Ausbeutung und Klassenherrschaft leugnend di" bestehende volkswirth-

23) Wenn ieh Ilmen yorwerfe, dass Sie sích hier in Widerspriichen bewegen, ge
schieht es DieM mít der Absicht Zll lengnen, dass zwei oder mehr Prinzipien, zwei oder 
mehr Entwicklungsreihen in der Geschichte nebeneinander in gegenseitiger Modifikation 
sich manifestiren. Sobald ieh die gemeinsame Quelle nachweise, aus der hicr Harmonie 
dort Klassenkampf entsteht, sobald ieh nachweise, wie aristokratische uod deruokratische 
Gesellschaftseinrichtungen sich im Detail modificiren, sich in der Gcschichte folgen 
ml1ssen, sobald ieh aUfdecke, warum hier Klassenherrschaft UDd Ausbeutung uud dort 
keine existirt, 80 ist der Widerspruch beseitigt. Aber Sic leugnen erst das Eine ganz 
und mússen es dann nachher doch wieder koncediren. Sie steHen das Eine als Regel 
aur, das Andere als singuláre Ausnahme. Aber Sie erldáren nicht geniigend, wanu, wo 
und wie die Ausnahme eintrete, Sie konstruiren eine Geschichtsphilosophie, in der das, 
was Sie doch fUr hreite Zeitraume als A~snahme zugeben mússen, gar ,keinen Platz hat. 
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schaftliche Organisation als ein harmonisches Ganze, in wundervollem 
Zusammenhang die Hohen nnd Tiefen des Volkslebens umfassend ge
priesen haben, in diesem Znsammenbang zwischen Arbeitgeber und 
N ehmer, hohem und niedem Klassen eine Gedankenreihe fanden, die 
selbst den Spotter zur Andacht zwinge. Sie geben nun die Klassen
kampfe zu, verkunden die grosse Lehre, dass nur der Staat, vor allem 
ein uber den socialen Klassen stehendes Konigthum, der Ausbeutung 
der untem durch die besitzenden Klassen die Spitze abbrechen konne. 

Freilich von den Konsequenzen dieser Zugestandnisse machen Sic 
keinen grossen Gebrauch. Auf derselben Seite, auf welcher Sie dem 
Staate die eben erwahnte Rolle zuschreiben, kehren Sie mít Bemer
kungen wic díe, "ilie Lebensweise der Menschen sei heute cine vor
wiegend sociale geworden" oder díe Staatseinmischung in die Yolks
wirthschaft gehore dem klassischen Alterthum an - zu den Dogmen 
der alten englischen Nationalokonomie zuruck. In dem JahrhUlldert, 
das die Stein-Hardenbergischc Gesetzgobmlg crlebt, trasten Sie sich 
mít der J\t[anchesterweisheit) dass der Staat in dioso ungehoure Thatig
keit der Gesollschaft nul' seIteu schopferiseh eingreifen konne. Darulll 
handelt es sieh uhrigens, wie jeh illl naehstell Abschnitt llaher be
weisen werde) gal' llieht, sondern darum) ob sittliche 1Ifaehte die e1e
melltaren Na-tudriebe beherrschen, oh sittIiche Ideen, sei es durch 
den Staat oder auf andcre Weiseu sehopferiseh eingreifen und auch 
im wirthsehaftIiehen Leben Gestalt gewinnell. Sie kommeu immer me
der darauf zuriick, es kalino uieht viel geschehen uud man musse 
dabei so yorsichtig und langsam als moglich verfahl'ell; es ist derselbe 
Rath, mit clem der ileutsche Partikularist vor 1866 die deutsehe Frage 
!Osen wollte. 

Sie zejgen bei jedem Worte, dass Sie in diesel' Beziehung spre
chen, dass Sic clie Unrichtigkeit des Manehesterthums im Princip zwar 
eingesehen, dass llu'c eclle N atur emport ist uber die Trivialitaten 
diesel' Schule, dass sie aber in fast allen einzelnen Detailfragen durch
aus auf den alten Boden stehen; es kommt diess daher, dass die Kon
sequenzen der historischen N ationalOkonomie theilweise uberhaupt noch 
nicht gezogell, theilweise wenigstens noch ';icht in weitere Kreise ge
drungen sind. Sie sprechen z. B. mit Vorliebe von den Segnungen 
des freien Verkehl's; diesel' ist 1hnon offenbar eines der unantastbaren 
Dogmen der alten N ationaliikonomíe. Was ist aber freier Verkelu''! 
wa existirt er vollstandig'! hat etwa unsere Beseitigung der Ziinfte, 
haben ei.nige nnbedeutende Zollermassigungcn, die ieh nicht nm fUr 
richtig halte, sondem die ieh geme noch weiter ausgedebnt hatte, 
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einen ahsolut freíen Verkem geschaffen? leh sehe nírgends aueh in 
dem Lande der vollen GewerbefreÍheit und der blossen Finanzziille 
einen unbedingt freien Verkehr; ieh glaube aber aueh nieht, dass der 
freie Verkehr als soleher iibera1l das naturgemasse ware, iiberalI 
nothwendig giinstige Folgen haben miisste, sondem ieh sehe iiberalI 
die individuellen guten oder sehlechten Krafte innerhalb eines reeht
liehen und sittlichen, die Eigenthums- und Einkommensvcrtheilung 
ganz wesentlich mitbehcrl'schenden Rahmens sieh bewegeu, der nul' 
mel' so und dort so gestaltet Íst. Diesel' sitt1iche und rechtliche 
Rahmen kanu nicht willkiirlieh geandert werden; er mht aueh auf 
gewissen unablinderlichen Naturthatsacheu j aber Yie1meh~' ist 81' ein 
Produkt der geistig-sittlichen Entwieklung; Cl' steht also untcr dem 
Gesetz des Fortsclu·itts. Er erweitert sieh und verengert sieh je naeh 
der sittliehen Bildung einer Zeit, je naeh dem durch neue kompli
cirtere wirthsehaftliche Verhiiltnisse augenblicklieh bedillgtellBediirfniss 
der Gesammtheit. Wenn mil' also heute J emand, ohne cliese Motivirung 
und Einschrankung, den frcicn Verkehr allpreist, von ilnn uuter allen 
Umstanden Gutes erwartet, so sage ieh ihm: Lieber Freund, der ab
solut freie Verkehr ist ganz dieselbe Utopie, wic der Traum von cineT 
kiinftigen Abschaffung des Staates. So lange der Staat noch nicht 
aufhort Zll sein, giebt es auch uoch keinen absolut freien Verkehr. 
Die Hoffnuug, allo Wunclen der Volkswil"thschaft durch freien Verkehr 
zu heilen, steht ganz auf derselben Linie mit der Hoffnung des Radi
kalismus, clen Staat durch Aufhebung aller Polizeischranken, alIer 
Strafen, durch immer weitere Ausdehnung cles Wabhechts u. s. w. in 
ein vollendetes Gemeinwesen Ztl verwalldeln. Es ist eine dogmatische 
abstrakte Auffassung der Dinge, clie einem veralteten Stand der 
Wissenschaft entspricht."l 

So erscheillt mir auch auf clem volkswirthschaftlichen Gebiete Ihr 
Ausgangspunkt ahnlich wie auf rechts- uncl geschichtsphilosophisehem 
ein von dem meinigen ziemlich verschiedener zu sem. leh sehe ein 
ewig Gleichbleibendes vor allem in den physisehen elementaren Pro-

24) Um Ihnen Zll zeigen, wie aueh ausserhalb der kathedersocia1. Kreise diese meine 
Auffassung getheilt wird, fiihce ieh eine Stelle aus einem Bl'iefe unseres gemeinsamen 
Freundcs Dilihey au, der schreiht: "Ein besondcrs wichtiger vel'steckter Fehler scheint 
mir hei ihm, wie hei allen seiner R.ichtung in dem Satze (S. 107) vom fl'eien Verkehr 
Zll liegen, da in Wirklichkeit es jederzeit auch' hei volliger Durchfiihrung der sag. Frei
heit des Verkehrs der Inbegriíf der im Gese!z geregelten Rechtsverh3.ltnisse ist, welche 
auf Ilie V crtheilung der Giiter einen leitenden Einfluss bat. Die Frage kanu nie sein, 
ob eine solche Zll statuiren, sondern welche." 
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cessen der N atur, sonst iiberall sehe ieh Fortsehritt und glaube au 
ihn; Sie raumen Natureinfiiiss811 eine grossere Rolle ein nnd halten 
aueh im sittliehen Leben einzelne Institute fUr in der Hauptsaehe 
ullveranderlich. Sie sind emport, weUll man sie in den Fluss des 
historischen Werdens stellt, als ob historisehe Betrachtung und fester 
Halt im sittliehen Urtheile iiber staatlíche Institute ein Widerspruch 
ware. Entriistet rufen Sie aus: "man stelle nul' Alles sehleehthin in 
den Fluss der Zeiton und der freehen Willkiir ist Thiir nnd Thor 
geoffnet. " 

Der Fluss der Zeiten manifestirt mir niehts anderes· als das Ge
setz der Kausalitat; so lange die Ursaehen dieselben bleiben, bleibt 
die Folge - die Gesellsehaftsordnung - dieselbe. leh kann keinen 
absoluten sittliehen Vorzug fUr ein Institut darin finden, dass es lange 
so gewesen. leh kann auch in der Ehe, im Eigenthum und in der 
Gesellsehaftsordnung lceine absoluten sittliehen Ideen sehen, vollends 
nieht in der bestimmtell Fiirbung, mit der Sie sie vortragen. Die 
sittliehe Idee steht iiber allen einzelnen Reehtsmstituten. Ehe und 
Eigenthum srnd aussere FOl'men des positiv8U Rechts, in welchep. die 
sittliche Idee sieh darste11t; aber es sind Formen, die selbst m ev.-iger 
UmbiÍdung begriffen sind. Soweit sic bei den meisten Kulturvolkem 
einen ii.Jmliehen.Charakter tragen, ist nieht etwa eine immanente sitt
líche nnverii.nderliehe Substanz die Ursache der Gleiehmii.ssigkeit, son
dem sie liegt in den gleichen ii.ussern Vorbedingungen mensehlicher 
Existenz und der hierdurch hervorgerufenen N othwendigkeit analoger 
historischer Entwicklung. Die Monogamie und das Individualeigenthum 
(inn61'halb gewisser Sehranken und neben emem Gemeineigenthum, 
wie es die Gegenwart sehon kennt) werden so lange in der Haupt
sache dieselben bleiben, als die menschliche Individualexistenz mit 
diesel' korperlichen Organisation und diesen geistig-sittlichell Beditrf
nissen dieselbe bleibt. Der Menseh kann als Individuum nieht exi
stiren, nieht sein Wesen znr hohem Kultur elltfalten ohne Eigenthum, 
er kann den Zusammenhang der Generationen, auf dem die mecha
nisehe Ueberlieferung aller Giiter der Kultur bOl'uht, nicht aufrecht 
erhalten ohne Erbrceht. Das sittliche Element der Monogamie, des 
Eigenthums und des Erbrechts liegt aber nicht in dem, was das augen
blickliche Ehe-, Eigenthums- und Erbrecht mit dem anderer Zeiten 
gemein hat, in dem, was man als abstrakte s Dogma - Sie sagen: 
als sittlíche Idee - diesel' Institute proklamiren krom, sondem aus
schliesslieh und allein darin, dass das jeweilíge Ehe-, Erb- und Eigen
thumsrecht, die jeweilíge Gesetzgebung iiber zuUissige Erwerbsarten, 



iiber Einkommensvertheilung, das in der bestimmten Zeit und in dem 
bestimmten Volk adaguate Gefass der gerechten und sittlichen Ol'd
nung, der sittlichen Erziehung der Gesellschaft ist. 

Mit einer Abstraktion also von dem, was allen Gesetzgebungen 
der Ehe und des Eigenthums gleich ist, bekommt man einen Schul
begriff, der zum Unterricht fUr Anfanger in der Rechtsphilosopme 
und Staatswissenschaft gut sein mag, der aber iiber die Frage, ob 
unser heutiges Recht geniigend und richtig sei, absolut gal' nichts 
aussagt. ' 

Eine richtige Antwort auf diese Frage gibt nur die historisch
kritische Untersuchnng der Rechtsinstitute einerseits, der psychologi
schen, faktischen, matel'iellen Zustande und Folgen andererseits. Eine 
exakte rechtsvergleichende Untersuchung iiber das Detail des Ehe-, 
Erb- und Eigenthumsrechts, nicht eine unfehlbare Dogmatik desselben 
thut uns noth. 

Und was vom Ehe- und Eigenthumsrecht gilt, das gilt noch mehr 
von der Gesellschaftsordnung. Selbst wenn Ehe und Eigenthum viel 
konstanter blieben, als sie bleiben, ware die Konstanz der Gesellschafts
ordnung, die Sie behaupten, fUr mich noch nicht bewiesen; !hr Schluss 
von der sittlichen Idee des Eigenthums auf eine in der Hauptsache 
gleichbleibende aristokratische Gesellschaftsordnung scheint mir durch 
tausend Blatter der Geschichte widel'legt, scheint mir auf derselben 
Linie zn stehen, wie die Behauptung ein8s Baumeisters, sr konne 
mit einer Solte Steine nul' Hiiuser mit demselben Grundriss lind der
selben Fa,ade bauen. 

leh ,verde nachher auf dieseFragen naher eingehenj vorher moehte 
ich ein paar Worte wenigstens iiber das Verhaltniss von Wirthschaft, 
Sitte und Recht im Allgemeinen einschieben, weil ohne diese Begriin
'lung meine nachfolgenden El"orterungen iiber das Eigenthum und die 
Gesellschaftsgliederung in del" Luft schweben wiirden. 
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III. Wirthschaft, Sitte und Recht. 

Man hat neuerdings aft behauptct, der wesentliche Unterschied 
der jiingern realistischen Nationalokonomie gegeniiber der altern dog
matisch abstrakten bemhe in dem andern Verhaltniss, das die jiin
gere Schule dem Staate gegeniiber der Volkswirthschaft znweise. Es 
ist das bis auf einen gewissen Grad "wahr; abe1' doch nicht unbedingt; 
bei manehen neuercn Streitfragen zeigt sieh anch das Gegentheil nnd 
ieh moehte daher behaupten, es sei hiennit desswegen nieht das Rich
tige getroffen, weil der Gegensatz tiefer liegt. Die andere Rolle, die 
wi!' dem Staate zu"weisen, ist nul' eill Symptom davon, dass wir uber 
das Verhiiltuiss der Volkswirthsehaft zu Sitte und Reeht eine neue 
veranderte Auffassung vertheidigen. Und daher konnen wir in einzel
uen Fra,gen eben80 sehl' fiil' vermulderten, als fur vermehrten Ein:fluss 
der Staatsgewalt auftreten, wenu ml' aueh im Ganzen nicht mehr die 
principielle Abneiguug gegen staatliehe Massregeln und Gesetze auf 
wirthsehaftlichem Gebiete haben. Die neue Auffassung der Volkswirth
schaft in ihrem Verhaltniss zn Sitte und Reeht habe ieh selbst sehon 
ofter eine ethische genannt25); diese Bezeiehnnng ist nieht neu; aber 
es seheint mil', dass eine Ansfiihrung der vollen Konsequenzen davon 
bi8her noeh gefehlt hat und darum moehte ieh hier die wesentlichsten 
derselben hervorheben. 

25) Man konnte sie in gewissem Sinne ebenso gut eine psychologische nennen; das 
psychologische Element in der Volkswirthschaft ist im Grunde dasselbe wie das ethischej 
die psychologiscr,en Faktoreu sind die Quelle dessen, was ieh mel ne, das Ethos ist das 
Produkt. Psychologische Erorterungen haben schon aUe bessern altem Nationalokonomen 
mit ihren Untersuchungen verkniipft, vor- AUem Adam Smith. Die ganze Lehre VOlU 

Egoismus aIs der Trichkraft der Volkswirthschaft ist nichts als ein roher Versuch, sich 
mit dem Bediirfniss einer psychologischen Begrťindung der NationalOkonomie abzufinden. 
Unter den neueru hat Hildebrand wesentlich auf diese psychologische Seite hingewiesen. 

• 



Die iiltel'e N ationalokonomie behauptete bftmals, es gebe iiber
haupt keíne Volkswírthschaft, keín Volkskapítal, kem Volkseín
kommell, sOlldern nul' Eiuzelwirthschaften, individuelles Kapital und 
Einkommen. Gewiss ist letzteres falsch; dellll der Genius der Sprache 
wurde das nicht mit cinem gemeinsamen "\Vorte bezeichnen, was nichts 
Gemeinsames hatte. Die englische, die deutsche VoThxwirthscbaft, die 
Volkswirthschaft cler Gronliillder, cler Kaffem, der Chinesen - das 
sincl Bezeichnungen, die nicht blas oder nicht cinmal wesentlich cine 
8u=e von Einzelwirthschaften auf eín uncl demselben staatlichen 
Territorium und unter derselbell 8taatsgewalt, sonclem clie ein eín
heitliches Ganze zusammenfassen wollen, clessen Theile in jeder Be
ziehung untel' sich in underer Wechselwirkung stehen als dieselben 
Theilc mít den Eínzelwirthschaften anderer 8taaten oder Viilker. Und 
das gememsame, díe Einzelwirthschaften eines Volkes oder Staates 
verbindende, ist nicht blos der Staat, sondem ist em Tieferes: die 
Gemeinsamkeit der Sprache, der Geschichte, der Erinnerungen, der 
Sittell und Ideen, Es ist eine gemeinsame Gefilllls- und Ideenwelt, 
es ist cine Herrschaft gemeinsamer Vorstellungen, cine mehr oder 
weniger iibereinstimmende Spannung aller psychologischen Triebe; 
und es ist mehl' als das, - es ist eine aus diesen iibereinstimmenden 
psychologischell Grundlagen herausgewachsene, objektiv gewordene 
gemeinsame Lebensordnung, es ist das gemeinsame Ethos, wíe der 
Grieche das in Sitte und Recht krystallisirte sittlieh-geistige Gemein
bewusstsein nannte, das alle Handlungen der Mensehen, also aueh 
die wirthschaftlichen beeinf!usst, 

Noch lleuerdings ist mit Nachdruek behauptet worden'6), dass die 
wirthschaftlichen Handlungen nicht unter den ethischen Gesichtspunkt 
falleu, weil sic technisch seiou; man kOlin8 einon Nagel geschickt oder 
ungeschickt einschlagen, aber das eine stehe sittlich nicht hOher als 

21») Von Prof. Dl'. A. Lasson uber die ethische Auffassung "om Volkslmushalt (Viertel~ 
jahrsschrift fiir Volltswirlhschaft. XLI. S. 34 ff.). Die dort entwickelte Theorie ist sehr 
einfach: im Gebiet der sinnlichen Triebe gieht es nichts SittUches, sonderu nur mecha
nische KrMte. Der Volkshaushalt hat es nul' mit der Befriedigung der aussern Bedťirf
I}isse.zu t1uo, mit der matericllen Leiblichkcit. Da ist nirgends von sittlichen Faktol'en 
die Rede. Das gilt Iur die primitivsten, wie mr die ausgebildetsten Forrnen des wirth
schaftlichen Lebens. Es giebt so wenig eine ethische Volkswirtllschaft als eine ethische 
Kochkunst. Alle wirthschaftliche Thi.i.tigkeit entspringt aus der Noth - einem natiir
lichen Mangel. Der Kampf ums Dasein bewegt díe EinzelwirthschafLen, die nur durch das 
llechtsgesetz gehunden sind. Das wirthschaftliche Handeln kanu wohl von sittlichen 
Motiven beeinflusst sein, aber es muss es nicht. Wirthschaftliches Thun ist als solches 
sittlich indifferent, es liegt vor und unter der Spháre der Sittlichkeit. Die Sittlichkeit 
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das andere. leh moehte selbst das nieht zugeben; die einfaehste teeh
nisehe Arbeit soll zweekmassig und systematiseh, soll nieht mit iiber
fiiissigen Mitteln gesehehen. Die blose NatuTkraft, die blose Noth 
nothigt nie zu etwas Anderem, als zu eineT vori.ibergeheuden Anstrell
gung; sobald sein Hunger gestillt ist, wirft der Wilde sieh wieder auf 
sein Lager; er kennt nm eill Handeln aU8 dom Stegreif; Ol' iS,t faul; 
darum nennt Fichte die Faulhoit das Grundlaster der Mensehheit. 
Dor houtige Begriff der Arbeit, aueh der rein 'individuellen, dagegen 
hat einen sittliehen Gehalt; wir nennen Arbeit diejenige vemiinftige 
Selbstthatigkeit, die mit dauemder Allstrengung etwas in dem System 
der mensehliehen Zweeke als bereehtigt Anel'kanntes zu bewirken 
strebt, die in gewissem Sinue Selbstzweck geworden ist, soferll sie 
uns als die Sehule aller Tugenden, als die El'halterin alles Besitzes, 
als die Gmndlage unserer gesellsehaftliehen Orgallisation gilt. 

80 elltbehren also sehon alle individuellen wirthsehaftlichen Hand
IUllgen neben imer teehnisehen nieht der ethisehen Seite. Die Mehr
zahl der lIancllungell aber, die wir in der Volkswirthsehaft untersuehen, 
gehort nieht dem Gebiete der individuellen teehnisehen Thatigkeit an, 
die V olkswirthsehaftslehro ist nieht Technologie, sie untel'sneht haupt
saclllich die Beziehungen der Einzelwirt.hschaften unter einander lind 
zum Gameu; und da handelt es sieh um lautcr Handlungen, bei denen 
die technische Seite ,venu l1icht gallz zuriicktritt) 80 doch unter allen 
Umstanden durch Sitte und Recht, durch das Ethos erst die bestimmte 
Farbung, dic Form oder Riehtung crhalt. 

Das wilthschaftliche Leben beginut als cin rein natiirliehes, Natur
triebe und natiirliehe Beclúrfnisse sind sein Ausgallgspunkt; es streift 
auch niemals cliese natiirliehe Grundlage ab; stets handelt es sieh um 
die Befriedigung natiirlicher Bediirfnisse, um natiirliche Mittel fiir 
Mhere Bedúrf'uisse; aber es bleibt aueh nirgends boi dem rein natiir
lieh-technisehell stehen, weil das angeborelle sittliehe Gefuhl, das 
asthetisehe Bediirfniss und der lntcllekt jede llatiirliehe Handlung er-

bringt zu den durch die Natur der 8ache im wirthschaftlichen Leben wirkenden Poten
zen nichts Neues hinzu. 

leh weiss nicht, ob man sieh bei den Ausfúhrungen des Rerrn Lasson mehr uber 
seine altfriinkischen philosophischen Begriffsspielereien oder uber seine komischen Vor
stellungen, was eigentlich NationalOkonomie sei, wundern soll. Wer, wie er, hei der 
Erorterung volkswirthschaftlicher Probleme freilicb nur dBran denkt, wie man' zweck
lllassig Holz' spalte (8.69)) - der sollte eiter eine philosophischc Abhandlung uber das 
Holzspalten als Uber das Verhiiltniss der Philosophie und Ethlk zur Nationaltikollomie 
schreiben. 

"'~ 
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fassen und umgestalten. Sehou bei dem Tohesten Stamme wird sieh 
aus dem Chaos des thicrischell Lebens, in Folge der Instinkte, der 
sieh wiede1'holenden Falle, des crlehten Sehadens cine gewissc Ordnung 
hilden, die hoh~r steht als Gewalt un,l K atm, die, den Keilll der Sitte, 
,les Reehts, der hiirgcrliehen Gesellschaft enthalt. Selhst im Thie1'
lehen zeigen sieh ja Anfange einer solcheu Ordnung. Baren nnd an
dere Rauhthiere halten gewisse J agelbezirke ein uuel strafeu die Ve1'
letzung. Wenn so selbit das Thier eine gewisse O1'dnung hoher steUt, 
als die hlose Gewalt, so wird und muss es falsch scin, wic Sie es 
thun, clie Ve1'letzung clieser Orclnung, clic Gewalt an sich, als clie Ve1'
nunft der friiheren Lebensalter der Menschheit zu bezeichnen. 

Friedliche gesittete menschliche Beziehullgen mehrerer unter ein
ander vollends sind nicht moglich olme eine gewisse Uebereinstim
mung, OlulC ein gegellseitiges VersUindniss und Anerkeuntniss. Dieses 
Anerkenntniss hilclet das geistige Bancl fur clie Betheiligten, fUr die 
Gesammtheit; es gewinnt feste Gestalt clurch die Ueherlieferung, es 
wird znl' Sitte, cl. h. ZUl' gewussten uncl fur heilig gehaltenen, mit cler 
Mystik religioser Weihe versehcnen Orelnung, III die cler Einzelne 

hilleingeboren wird. 
Alle Sitte bildet den Gcgensatz zum rohen Naturmenschen, dem 

Spiel seiner Leiclenschaftcn und Einmlle. Die Sitte ergreift alle na
turlichen Vorgange nnd gieht ihnen feste Gestal!.; - diese Gestalt 
mag zuerst roh, abenteuerlich, bizalT seinj es ist doch das keimende 
sittlich-asthetische Gefiihl uncl der Intellekt, die begonnen haben, clas 
hlas Natiirliehe einer Regel zu unterwerfen. Die Sitten sind nicht 
angehoren und nicht von der Gottheit gelehrt, sie sincl geworden, 
sind der fortwahrenclen Umhildung und Lautel'nng uuterworfen; sie 
sind die ewig neue Offeuharung cles Geistes llli natiirlichen Lehen. 
Durch die Sitte haut cler Mensch in die Natur eine zweite Welt, "die 
Welt cler Kultur" hinein. Uncl zu diesel' Welt cler Kultnr gehiirt aueh 

die V olkswirthschaft. 
Aus Instinkt isst cler i'Ilensch; ahel' die Sitte veranlasst ihu, zu 

bestimmtel' Zeit, mit bestimmten Formen und Ge1'athen zu essen; die 
Kalte uothigt zur Umhulluug, clie Sitte erzcugt dic Kleidung, dic 
:\Iode, alle hoho1'e uml edlere Konsumtion. Aus Instinkt hegatt.et sieh 
cler Mensch, die Sitte erzeugt die Ehe und den hauslichen Heerd. Ans 
Hunger erlegt der Jager clas Wild, dic Sitte ertheilt es ihm aus
schliesslich Zll und el'zeugt 80 das Eigenthum, wie sie das Erbrecht 
schafft. Ohne feste Sitten giht es keineu Markt, koinen Tausch, keinen 
Geldverkehl', keine Al'heitstheilung, keiile Kasten, keine Sklaven, kein 
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Staatswesen. Ueber alle Lebenskreise nnd alle Gebiete erstrecken 
sich die Oeremonien, die Symbole, mit denen eine jngendliche Phan
tasie alle Handlungen begleitet, um dal1lit anzudeuten, dass nichts 
blos natiirlich, blos techniseh zu gesehehen habe, sonderu dass es 
erst recht geschehe, wenn es dUTch die Symbole der Sitte in den Zu
sal1ll1lenhang und die Ordnung eines systematischen Lebensplanes ein
gefiigt sei. 

Wenn wir so se-hon auf den ii1testen Stufen der Kultur es nirgends 
mehl' mít reill natiirlichen Vorgangen zn thun haben, wie víel mehr 
muss das bei hOherer Kultur der FaJl sein; die Sitte mag ihre alte 
Strenge verloren haben, sie hat sich in Religion, Rccht, objektive 
Sitte uncI freie Sittlichkeit gespa1ten. Das Grundverhaltniss aber ist 
classelbe. Nirgends stossen wir auf reiil naturliche Bediirfllisse, son
dem auf die Bediirfnisse der Gesittung, nirgends auf rein technische 
Wirthschaftsprocesse, sondem auf Processe, die durch Gewohnheit, 
Usancen, Sitte nnd Recht geregelt sind. Le mot ďéconomie - sagt 
DunoyeT 27) - n'exprÍ1ne foncie'/'e'ment que des idées ďord1'e, de loiJ de regle. 
Die Kraft der Volker, auch die wirthschaftliche, ruht anf dem Masse 
ihms Gel1leingefiihles, ihrer Fahigkeit, sieh gemeinsamen Regeln und 
gemcinsamen lnstitutionen Zll unterwerfen 28). In der Gemeinsamkeit 
zeigt sich das, was den Mensehen iiber das Thier erhebt, der lntellekt 
und das sittliche Geítih!. 

lch komme zu der Fmge, was hieraus zu schliessen sei fiÍT aJle 
diejenigen Probleme, die sich auf die volkswirthschaftliche Organisa
tioH cl. h. auf die Fra-ge beziehen, wie in eillem Volke das Zusammen
wirken dol' Einzelnen bei der Produktion und die Thcilung des Pro
(luktionsertragos geordnet sei. Die Antwort ist eine cinfaehe. Die 
volkswirthschaftJiche Organisation jedes Volkes ist nichts anderes als 
dio eben besprochene wirthsehaftliohe Lebensordnung, si, findet ihron 
wosontlichston Ausdruck in den cthischen Rcgeln, in don wirthschaft
lichen Sitten und in dem wirthschaftlichen Rechte jedes Volkos. Und 
dabei handolt os sich nicht ausschliesslich, ja nicht einmal wesentlich 
um die grossen Wirthschaftsinstitute, die zugleich Rechtsinstitute sind, 
wie Sklaverei, Leibeigenschaft, Lehenswesen, Zunftwesen, Gewerbe
freiheit, Agrarverfassung. Auch in aUen untergeordneten Orga1).isations
fragen, auch cla, wo kein positives Recht vorhanden ist oder zur Er-

!!7) La Ullerte du travail r. Eilllcitung S. XI. 
!l8) Vergleiche die Ansfiihrullgen von Lazarus, uber das VerltiiUniss des Einzelnen 

ZUl' Gesammtheit in der Zeitschrift CUl' V olkerpsychologie ll, 393-453. 

3* 



· scheinung kommt, ruht jeder bleibende wirthschaftliche Zustancl auf 
gewissen Regeln, die ZUl' Sitte werden. J eder dauemde Absatz, jedes 
dauem,le Ineinandergreifen einer gegliederten Arbeitstheilung, jedes 
Beziehen eines Marktes, jede Bluthe eines Geschafts bemht auf einer 
Regelmassigkeit von sich wiederholendell ahulichell oder gleichen wirth
schaftlichell Halldlungen. Und diese Regelmassigkeit erzeugt eine be
stimmte Fonl1, erzeugt gewisse Sittel1, ohne die der glatte bequeme 
Geschaftsgang unmoglich ware. Die feste Form diesel' Sitten liisst 
sie nUll aber zu etwas in sich Selbststandigem werden, das durch die 
l\1:acht der- Gewohnheit, clíe vis ine1'tiae seinerseits wiecler den weitern 
Verlauf cles wirthschaftlichen Lebens bestinlmt. Die Nebenfrage, ob 
in bestiUlmten Geschaftsverhaltnissen clie Baarzahlnng oder eine be
stimmte Art der Kreditimng ublich wird, wirkt selbststii.ndig wieder 
auf d"s Gecleihen clieses oder jenes Gewerbszweiges, auf die Starkung 
oder Schwachung des einen Theils im Konkurrenzkampf zuruck. Die 
Nebenfrage, ob der hausinclustrielleMeister mit demFabrilmnten direkt 
oder ,lurch eine Mittelsperson, den Faktor, verkeln·t, die Art, wie die 
Sitten sich cla gestalten, wirkt bestimmend auf clie ganze Stellung, 
clas ganzc Gecleihen einer bestimmten Hausinclustrie. Die Quantitiiten 
des Angebotes auf dem Markte wirken niemals clirekt anf die Kii.ufer, 
sOllclern nul' durch das Medium gewisser psychologischer Processe und 
gewisser Sitten. Besollders Thomton hat nenerclings nachgewiesen, 
wie falsch die altem abstrakten Satze von der clirekten Wirknng jeder 
Verallclemng cles Angebots sind. Er hat gezeigt, class N achfrage und 
Allgebot stets nul' inllerhalb eines gewissell e11gen Spielraums gegen
seitig aufeinander wirken, innerhalb des Spielraums, cler durch die 
Sitten, clurch die Ucberlegungell uncl Gefiihle der einancler Gegenuber
stehenden als cin der Preis- uncl Konsumtionsanderu11g zuganglicher 
vorhcr bestimmt ist. Auch soweit nach diesel' Thomtonschen Ein
schranknng clie WirkUllgen der Veranderung des Angebots eintreten, 
thun sie di<Ís nicht iiberall mit clerselben Kraft uncl Schnelligkeit, weil 
die Sitten verschiedene sind. An einem Ort mit ausgebilcleten Ge
schtiftssitten mft eine Marktuberfiiln'ung sofort eine Gegenspekulation 
hOl'vor, an einem andem obne solohe fiihrt dasselbe Ueberangebot zu 
einer langen chronischen Preisdruckung. Ein Sinken cler Zuckerpreise 
in Englancl bewirkt ein.e steigende Konsumtion, das gleiche Sinken 
bei uns bewirkt das nicht, weil bei nns clie Sitte dss Zuckerkonsums 
eine andere ist. 

Die ganze Nachfrage ist nichts ancleres als ein Stiick konkreter 
Sittengeschichte einer bestinlmten Zeit und cines bestinlmten Volkes. 
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Die ganze Arbeiterťrage hangt von den Sitten der Arbeiter, das Steigeu 
und Falleu des Lohues hiiugt von der Zahigkeit uncI Neigung der 
Sitteu in Bezug auť Festha1tuug oder Steigerung gewisser Lebens" 
beeliirťuisse ab. 

Allo koukreteu volkswirthsehaťtlichen Orgauisatiousťragen sinel 
also bodiugt durch die Vorťrage, wie die psychologischeu Grundtriebe 
bei dem ťragIichen Volke durch Sitte uud Recht modificirt sind. 

Darum ist mil' auch dic Leln'e von dem Egoismus oder dem In
teresse, als dem psychologischen steteu und gleichm1\ssigen Ausgangs
punkt aUer wi:rthschaťtIichcn Handluugen mchts als eine bodeulose 
OberflachIichkeit. NatiirIich ist der Egoismus einer der Pole des 
menschlichen Lebens~ Ol' iStl wenn man ilm eÍUOll Tl'ieh nennen will, 
gerade 80 berechtigt1 als meÍ.ll Verlangen, VDll Zeit Ztl Zeit etwas ím 
esseu. Er ist aber gal' uichts blos dcm wi:rthschaftlichen Lebell An
gehOriges; deml auch auf andem Lebensgebieten schwaukt der Mensch 
zwis,chen jellen heiden Extremen, aTIes auf die eÍgelle Person und ihre 
Jl"'orderung lind alles auf das Ganze, auf das Allgemeine Zll beúehen. 
JedeufaUs aber ist der Egoismus niemals eine feste Potenz, eine gleich
massige Grosse. Fiir die Frage, ob hcute, ob in diesem Valko es 
moglicb sei, diese Fabrikgeset7.gebung durchzufiihl'en, dieso bestimmte 
Form der gewerblichen Freihoit zu geben, ist daher mit der Bcrnfung 
auf die Berechtigung des Egoismus 80 viel gesagt, als mir eine none 
komplicirte Dnmpfmaschine erklart ist, wenu ieh hore, sie sei VOD 

Eisou. Das weiss ieh selbat, ieh lllUSS wissen, wie da,s Eisen gerade 
hiel' bearheitet ist, was jm Detail fur Formeu <laraus gebilclet 8111(l 
Uml obenso dort: dass der Egoismus in Betracht kommt, dass 81' 

nicht zn unterdriicken ist und nicht ganz unterdriickt wenlen solI, 
dass er innerha.Ib .gewisser GrenZ8n 8in berechtigtes und unentbehl'
~iches Heizmaterial ist, das das Triebwerk in Bewegung erhalt, _ 
das ist ja selbstvel'standlich, das braucht fiir den Sachverstandigen 
nicht mebr gesagt zu werden. Die konkrete, die cntscheiclende Frage 
ist die, wie in bestimmter Zeit und in bestimmten Kreiseu diesel' 
Trieb durch die Kulturarbeit der J ahrtausende lllodificirt ist, wie und 
in welehem Masse er sich mit sittlichen und reohtlichen Vorstellungen 
durchsetzt und getrankt hat. Jede praktisehe volkswirthschaftliche 
Erorterung hat also auszugehell von dem Volkscha,l'akter

1 
um den es 

sieh han delt, von den Sitten und Vorstellungen inl1crhalb der Zeit, 
des Standes, der Berufsart, des Ortes, von dem man spricht. Nic 
wird eine vorsicbtige Forschung von der Gesittung und Gcsinnung 
der arbeitenden Klassen eines Volkes, das vor 2000 J ahreu bliihte, 
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ohne Weiteres auf die Gegellwart sehliessell. lmmer wU'd die vor
sichtige Forschung des nie ruhonden psyehologischen Entwicklnngs
proceSEes der Menschheit gedenken Ulld stets also von konkret:1l 
psychologischen Charaktcrschilderungen ausgehen. Innerhalh jed~r 
solchen Charakterschilderung wird der Egoismus als wcsentliches Mo
ment vorkommen, aher doeh lihoraU wieder etwas anders modifícirt 
und darum wird cr liheraU wieder eine etwas andere wirthschaftJiche 
Lehensordnung erzeugen. Der Egoismns in der Volks"irthschaft gleicht 
dem Dampf in der Dampfinaschine; was 01' wirkt, weiss ieh erst, wenn 
ich den Druck kenne, unter dem 01' arheitet. 

Der Drnck, um den es sich hierhei handolt, stallllut abol' stets 
aus dem sittlichen Kulturleben; es ist dor Druck des Ethos auf die 
Naturtriebej das Produkt, das wi1' Zll untersuchen haben, ist stets eine 
Diagonale der Krafte; man muss beide Krafte kennen, um die Dia
gonale riehtig zu bestimmen. Damit haben wir auch den riehtigen 
Standpunkt gmvonnen, um Zll beurtheilen, ,vas von jener liltern auch 
heute noch bei so violon, die nieht Manchesterleute sein woUen, sich 
wiedel'holenden Manier zu halten sei, die mit Vorliebe von Natur
gesetzen der Volkswirthschaft, von oinor natlirlichen Ordnung der 
wil'thschaftlichen Dinge spricht. 

Es verbinden sieh mit diesen Ausdrlicken zwei ahsolut falsche 
VorsteUungell. Einmal die schon von List, Roscher, Hildehrand und 
Knies so nachdrlieklich hekampfte Idee einer konstanten, liber RaUlU 
und Zeit erhabeneu N ormalform der volkswirthschaftlichen Organi
sation, die in Freihandel, Gewerbefreiheit, freiem Gl'undeigenthmus-

. verkehr kulminirend nUl" durch falsche Einmischnngen des Staats und 
deJ' Gesetzgebung gestort werden kOlme, liber clie hinans es dann 
keinen Fortsehlitt gebe. Sie selbst scheinen mir an cliesem Irrthum 
noch etwas theilzunehmen, sofem Sie das Verhi:iltniss der wirthschaft
lichen Klassen als ein fUr alle Zeiten der Hauptsaehe naeh feststehel1-
des betrachten. leh brauehe auf diesen Irrthum aber hier llieht meln' 
naher emzugcheu , da er in semen allgemeinen Grundziigell von den 
genannten Scln'iftstellern genugend widerlegt worden ist. Auf die 
Frage des socialen Fortsehritts komrne ich unten zurliek. 

Die zweite falsche VorsteUung, die ieh im Auge habe, ist aueh 
heute noch viel verhreiteter. Um sie handelt es sieh in erster Linie 
hei dem wissenschaftlichon Streit der jlingem NationalOkonomen mit 
der i:ilteren volkswirthschaftliehen Sehule. Die V orstellung, die ieh 
am allermeisten beki:impfen mochte, geht dahin, class, obwohl Bine 
vollstandige Konstanz cler volkswirthsehaftliehen Organisation nicht 
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anzunehmen' sei, doch jedenfalls c1ie ausserll nattirlichen nnd techni-
• schen Thatsachen der Wil'thschaftsentwicklung clas absolut und allein 

bestinnuende fUr die Organisatiou der jcweiligen Volkswirthsohaft 
seien. Die Frage ist, richtig gestellt, die, ob es fiir jede Form der 
natiirlichcn Bodenbildung, fiir jedes Klima, fUr jmle Periocle des Ka
pitalreichthmns nnd der Beviilkerungszahl, fur die Zeit der handwerks
massigell wic ftir clíe des grossindustriellell Betriebs, kurz fur jede 
Periode der Technik eine absolllt nothwendige mit diesen materiellen 
Thatsachen bestimmte volkswirthschaftliche Lebensordnllng gebe. 

Run kanu dariiber ja kein Zwcifel sein, da.ss diese ausserll That
sachen auf das machtigste Sitte und Recht beeinflllssen. Jede Zunahme 
cler Bevolkerung, jecIe grosse Aenderung der Technik, des Vcrkeln's 
erzeugt nothwendig eine andere volkswirthschaftliche Lebensordnung. 
Der Uebergang von cler Dreifelderwirthschaft zum Fruchtwechsel er
zeugt ein total anderes Agrarrecht, die moderuen Verkelu'smittel haben 
den Freihandel geschaffen, di,c Dampfmaschine und die modeme Tech
nik sine 1 vielleicht am allermeiston au der Gewerbefroiheit schuld. 
Was ieh leu.gnc, ist nicht der i11lligc Zusammenhang zwischen den 
natiirlichen Thatsachen eines bcstimmten wirthschaftlichen Zustandes 
und der ausserll Organisation der Volksvárthschaftj ieh gebe Zll und 
betone es, class jeder grosse technischo Fortschritt nicht mohl' mit 
dol' alten wirthschaftlichen Gesetzgebung, mit den alten wirthschaft-
1ichenSittcn auskommen kanu, dass neue demFodschritt entsprechende 
sieh bilden musseuj was ieh leuglle, ist nur, dass dic neue Lebens
ordnung, das nouo Recht, clie neuen Sitten mit den technischen That
sachen an sieh gegeben seien, dass sic nul' eine bestimmte Gestalt 
aUllehmen konuen. 

Es wiederholt sieh hier derselbo Process, wie im Anfang aller 
Geschichte: gewisse natiirliche Handlungell sind das fest gogebene; 
sie werc1ell nun von den 'psychologischen Trieben, den ·herrschenden 
Vorstellungen und Ideen ergriffen nnd in oine bestimmto Form der 
Sitte und des Rochts gegosscll. Diese Form ist in gewisscn Grund
ziigon durch die N atur clú·"fechnik bestimmt, in ihrem wesentlichen 
Dotail aber davon abhangig, wie dle Kulturideon der Zeit sind,wie 
sittliche und asthctische V orstellnngon, wie knrzsichtige oder weit
blickenclo UeberlegungBn anf die urspriinglichen mit plumpstBr Natur
kraft wirkenden egoistischen Triebe der J\!Ienschen umgestaltelld ge
wil'kt habon. 

Die Organisationsfmgen der Volks,,~rthschaft, d. h. die wichtigsten 
und interessantesteu Fragen unserer Wissenschaft, siudalso nicht blos 
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Fragen der Technik, nieht hlos durch natUrlichemechanisch wirkende, 
Potenzen hehenscht, sondem es sind ehenso schl' Fragen des ]lsycho- • 
logischen Triehlehens, Fragen der Sitte nnd des Rechtes, Fragen der 
ethischen Lehcmsordnullg. Da.rllID gibt es keine Na-turol'dnung der 
Volkswi.Tthscha.ft in dem altern Sinnej clarum ist es aneh weiterhin 
falsch, die wirthschaftlichen Handlungen in ihmn Folgen als sittlich 
indifferent zu hezeichnen. Jede hestinnnte volkswirthschaftliche Or
ganisation hat nicht hlos den Zweck, GUter zu ]lrocluciren, sondem 
zugleich den, das Gefass, die erzeugende Ursache, der Anhalt flir die 
Erzeugung der moralischen Faktoren zu sein, ohne welche die Gesell
schaft nicht lehen kann. Es fragt sich bei jeder konkreten Art der 
Al·heitstheilung, der Gewillntheilu11g: erziebt sic die jugencUichen Ar
heitskrafte richtig, ,,~rkt sie hei den Erwachsenen so auf Fleiss, Spar
samkeit, Selbstverantwortlichkeit, Ehrharkeit, gutes Falllilienlehen hi11, 
dass auch hier der Fortschritt gesichert ist, dass clie Quellen des 
kiinftigen W ohlstandes nicht verschuttet werden. Sind clas Fragen 
der Naturordnung? doch nul' danu, well11 man die Begriffe der Kau
salítat und der Naturordnullg zusammenwirftj danu aber llicht, wenn 
lnau zwischell nattirlich mechanisch wirkenden und geistig-sittlicheu: 
]lsychologisch wirkenclen Ursachen scheidet. 

lch lllUSS uber dieses VerhKltni,s der naturlichen uncI der geistig
sittlichen Ursachen auf volkswirthschaftlichelll Gehiete noch einige 
weitere Worte hinznfiigen. Die mechanische Grundlage jeder wirth
schaftlichen Lehensordnung ist durch natUrliche Faktoren und That
sachen, durch die Zahl der Beviilkernng, durch die Gehote cler Tech
nik, cler Arheitstheilnng u. s. w. gegeben; freilich sincl auch cliese Ge
hote keine a.hsolutell; uuter Umstii.nden kann die Kollision sittlicher 
und technischer Forderungen dahin f-uhrou, zeitweise lieber auf einem 
technisch etwa.s unvollkommeneren Standpunkt Zll bleiben, als grossen 
sittlichell Schaden anzurichtell. Die Hegel abe1' wird die soiu, ftir den 
hiichstell denkbarell Standpunkt der Technik, fUr die miiglichste An
passullg der wirthschaftlichell HancUungell all die ge.gehenen }:'itur
thatsachen einzntreten, aber Sitte und Recht in Bezug auf sie 80' Ulll

zubilden, claSR die tibIe-u Folgen verschwinclen. Alsa keine dllmmen 
sentimentalen Klagen iiber die Natur des Gelcles, iiber clie Biirse, iiher 
clie grossen Stlldte, clie Maschinen, clen Fabrikbetrieb im Grossen; aher 
schroffe Vertheicligung des Satzes, dass die Uchelstancle, die wir heute 
inl Gefolge dieser Thatsachen erblicken, Folge einer unvol!kommenen 
wirthschaftlichell Lebensordnung, nicht etwas an sich nothwelldiges 
durch die Natur Gegebenes sind. 
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Die neueTe Tec1mll{, clic grossen :;\'Iaschinen silld uns unent.bebl.'
lich; die Frauen- und Kindemrheit aher, die Art der hestehemlen 
Arbcitsvertrage, dic Art, wie das Gesammtprodukt der Fahrikindustrie 
vertheilt wird, cic fUr Alter und Krankheit der Arheite,. gesorgt wÍl'd, 
clíc Art, wic clic Tragung der Gefahr (Arbcitsstockung, Lebensgefahr
dung, Kapita1verlust u. s. w.) vertheilt ist, - das Alles ist nicht mit 
den teclmischen Thatsachen des Maschinenhetriebs au sich gegeben, 
das hangt von Sitte und Recht, von den Kulturideen cler Zeit ah. 

Durch clie Technik, wie clurch anclere Faktoren, z. B. clurch clie 
heutigen Entfernungen des Welthandcls sind da und dort grossere 
Untcrnehmungen geboten, aher oh sic besscr in Randou von Einzel
untcTllchmern oder von Genossenschaften, von Ald.iengesellschaften, 
von Gemeinden oder gal' in clen Randen des Staates soien Cz. B. Post 
und Eisenbahnen), clas ist nicht durch Naturfaktoren georrulet; dar
iibcr entscheiden 11estilllmto psycbologische Faktoren, Sitten- und 
Lehensgewohnheiten, Kultnr- unel Rechtsideen, 

Die Einkolllmensvertheilung ist heherrseht von der (iherlieferten 
Vermogensvertheilung, von den bestehenden l\fachtverhliltnisscn der 
wirthschaftlichen Klassen, von cler individuellen Begabung; ahé- sic 
ist entfemt nicht hlas ein Proclu]d solcher faktischer Thatsachen; es 
gibt koine rein n3tilrliche Einkoffimcnsvertheilung; clenn cliese bestlinde 
in clem bellum omnÚl1n contra omnes ~ boi dem Raub und Todtschlag die 
wesentliehste VeTtheilungsmethocle ware. Einen solchen bellum omninm 

gibt es nicht uud hat es, soweit wir 'wisseu, llie gegeben, v.reil es nie 
Menschen olme clie Keime von Sitte und Recht gah. Das auf sittliehc 
Ucberzeuguugen l1asirte Recht hat im Laufe der Kultur in steigenclem 
Masse die Einkolllmensvertheilung heeinflnsst und heute sind Ge\Vohn
heřten aller Art, sittliche Ideen neheu clem Reehte clie wichtigsten 
Faktoren cler Einkommonsvertheilung. Die Maclltfragen horen mehr 
und mehr auf in V{iclerspruch mit den sittIichen Ide(m zu sem, dic 
hier in Betracht kODlmen. Die Lehre von der vertheilenden Gerechtig
keit \Vird uns Golegenheit gchen hierauf zuriickzukommen. 

Jecle Lauterung 'lel' sřttlichen GefUhle, jelle Steigerung der Bil
,lung, clie alle Betheiligten voranlasst, wciter als bisher in die Zukunft 
zu hlícken, kann auch boi vollstanclig gleichhleibender Teclmik, hei 
gleich111eibendcn Naturthatsachen eine Aenderung der volkswirthschaft
lichen Organisation herbeíťúhren. Sitte und Recht siucl in alterer Zeit 
stets nul' clas Produkt roher sittlícher Vorstelluugen, wenig klarer, 
wenig durehgebilcleter Begriffe; sic sind illl Laufe cler Kultur einem 
steten Lauterungsprocess unterworfen, jenem Lauterungsprocess, der 
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die ganze Volkswirthschaft von Stufe zu Stufe von clen rohesten Formen 
der Gewalt und des gezwungenen Tausches Zll immer edleren, reineu 
Formen socialcr Wechsclwirkung fiihrt. 

Fl'eilich liegt in diesem psychologisch-geistigen Element der volks
w-iTthschaftlichen Lebensordnung zugleich aueh clie Erkliirung, waľum 
zcit",eise Riickschritte uml Stillstancl auf der Bahn des Fortschritts 
eíntreteui clíe Leidcnschaften lmel dic Dummheit kOlluen zeitweise 
die Oberhand gewinnen, die Klassenherrschaft aufrichten,die wÍl·th
sehaftliche Lebensordnung his zu solcher Missbildung entarten lassen, 
cla,ss nul' auf dem Grabe eincl' ganzcn Kultur nenes gesunderes Leben 
crstehcn kann. Aber sokhe Zeiten, solehe Riickhildnngen hoben 
jedenfalls das allgemeine Gesetz des Fortsehritts nieht auf, sic ent
hehen alle edlen und guten Menschen nicht der Pl!icht, stets dafiir 
zn arbeiten, class cliB bei der jcweiligen Stnfe der Tecbnik, der Ka
pitalansammlullg, dol' BevolkcTungsdichtigkeit vollkommcllste Fonu der 
wirthschaftlichen Lebensoflhmng gofunclen unel hergestellt wBrcle. 

Um nochmals Zll resumiren, was ieh versucht 1mbe Zll entwickeln: 
jecle volkswirthschaftliche Organisation Íst beherrseht von zwei Reihen 
relativ von einandel~ unabhangiger Ursnchen. Auf clel' einon Seito 
stehen clie natúrlich-technischcn Ursachcn, clie clie altero National
okonomie aU8schliesslich ins Auge gefa,sstj auf dol' andern stehen 
clie aus clem psychologisch-sittlichen Leben cler Volker stammenclen 
Ursachen, clie man bishcr wohl ab uncl zn genannt, aber nicht syste
matisch in ihrer Becleutung mr die Volkswil'thschaft el'forscht hat. 
Eille Wisscnschaft der N ationalokonomie wird es im strengen ShU10 
des \Vortes danu cinmal geben, wenu ·n-icht b1088 die crste, sondern 

.1 
auch die zweite Reihe clerl Trsachen clurchforscht sein wird. Jene erste 
Reihe von Ursachen bildeťclen natúrlichen Unterbau, das Fundament 
cler VolkswÍl·thschaft; die aus clel' anclern Qnelle stammenclen Ur
saehen el'heben sich a1s ein viel beweglieherer Zwischenbau auf die
sem Fundament; erst beide zusalumen ergebell ein bestimmtes Rc
sultat; crst auf beiden zusanunen kann sich ein bestimmtes volks
wirthschaft1iches Gebaudc erheben. Ein grosser Theil allor bishel'igen 
volkswirthschaftlichen Untel'SUChUllgen litt aú dem grosscn Fehler, 
clieses letzte Resultat, d. h. bestimmte wirthschaft1iche Znstande clirekt 
aus jenel' crston Reihe von Drsaehen abzu1eiten. Sie vergassen oder 
iibersahen clen ganzen Zwischenbau, clic Zwischenglieclel' und hanften 
cladnrch falsche Schliisse auf falsche Schliisse. Sie litten stets an 
der Sueht, aus teehnisehen und natiirliehen Pramissell zu erkUiren, 
was jenseits aller Technik liegt; sie behaupteten, aus bestimmten 



technischen Thatsachen folge eine absolut nothwenilige bestimmte 
Lebensordnung und Gosetzgebung, wahmnd diese doch, \Vie auch 
die Goschichte zeigt, sehr verschieden gestaltig sein kann. Sie ver
kannten eben die Natur der Sitte und des Rcchts, die Macht der 
sittliehen Gemhle und Kulturideen, clie auch die ganze Volkswirth
schaft behorrschen. 

Hier also liegt die Differenz! Nicht darin unterscheiden wir uns 
vom volkswirthsehaftlichen Kongress, dass wir flir eine maglichs! 
weitgehcllde Staatsgewalt schwarmcn, sOlldern da.rin, dass wil' lleben 
den natiirlich-technischen, auf clie psychologischen und ethi"chen Ur
sachen eillgehen, dass wir III Folge hiervon einen ethischell Entwicklullgs
process der volks"iNirthschaftlichen Organisationsfol'men annehmen, dass 
mr an einen Fortschritt glauben, den der konsequente Denker leug
ncu oder unerkUirt lassen muss, der in der V olkswirthschaft nul' cille 
Naturordnung sieht. 

Die Volkswirthschaftslohre kam zu den oben gerligten Fehl
schliissen in einer Zeit, die das Rechl als cin ewig gleichbleibendes 
einfaches glaubte erkannt zu habon, die alle iiberlieferte damals freilicb 
missbildete verkommene Sitte iiber BOl·d werfeud den Kem des Indi
viduums in ciner ewig gleichen Naturkraft fand, clíe wie cin Kincl au 
,lem ziigeUosen willkiirlicben Naturspiel dieser Naturkraft sieh freute. 
Es war die Sturm- uud Drangperiode des vorigen Jahrhunderts. Einige 
wenige gleichbleibende Reehtsschranken, sonst ullhedingte Freilmit, 
Losung jeder Fessel, das war die Losung und der Irrthum bei Rousseau 
und Adam Smith. 

Natlirlich lag dieser Losung ein berechtigter Kem Zll Grunde; 
sonst hatte sie nicht so grossartig unel umgestaltencl wirken kounen. 
J cde l'cvolutionare Zeit) díc sich cines tiberlieferten formalcll Rechtes, 
aus dem der sittHche Gehalt zum gl'ossern Thei! geváchen ist, ent
ledigen muss, wh·d in analoger Weise auf den UrqueU aUes l\fenschen
thullls, aui' dic reiu individuellell Geflihle zuriickgreifen, sic mrd von 
jenen ewigen Reehten des Individuums reden: 

Die an dem Himmel hangen unverausscrlich 
Vnd unzerbrechlich, wie die Sterne selhst; -

sie wird sich zu jener Theorie bekennen, die der Diehter an derselben 
Stelle mit den Worten bezeichnet: 

Der alte Urstand der Natnr kehrt wieder, 
Wo Mensch dem Menschen gegeniiber steht. 

Auch heute wieder,wenn auehentfemt nicht in gleiehem Masse, wie 
damals, appe1lirt man an gewisse unverausserlieheReehte des lndivi-
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duums, zieht man theilweise gegen iiberlieferte Sitten und iiberliefert<ls 
Recht mit analogen Argumenten zu Felde. 

Die praktiscbe Berechtigung der Adam Smith'sehen Gedanken
gange ťiir ihre Zeit will ieh also nicht leugnen. Aber wissensehaftlieh 
Silld sic einseitig, verkennell sie den ethischen Freiheitsbegriff'i ve1'
kel1uen sic die wahre Natur von Sitte unel Recht, die Ursachel1, welche 
die Grenzpfahle zwischen Reeht uncI Sitte, zwischen Zwang und Frei
heit setzen. leh muss hieriiber noch cill paar Bcmerkungen hinzu
ťiigen, óbwohl ich dadurch die einschIagigen Fragen nicht nul' nicht 
e1'schopfen, sondem alle1'hochstens in einigen ih1'er wichtigsten Spitzen 
bertibl.'en kanu. .-

In der altem Zeit beherrscht eine stane von Recht und Religion 
nieht getrennte Sitte alle Lebensgebiete. Das kann nicht fortdanem, 
w~il dic freie indiviclnelle Sittlichkeit, die das Riehtige sdbst sucht, 
:findet lmel ,ylihlt) hohe1' stcht Hud successiv angestreht werclcn muss. 
Einzelne lndividuen heginnell also, liber dic alte Sitte 8ich hinwegzu
setzeu, sie hallcleln anders als ih1'e l\iitbtirger, und iudem sie es thUll, 
beginnen sie einerseits sclbst wieder neue Sitten zu schaffen, anderer
seits bedrohen sie mit subjektiven Einfiillcn, mit subjektivelll lrrthulll 
clen sichern Bestand cler Gesellschaft und des Staats. Das ganze 
Gebiet der Sitten kOllllllt so in Fluss; das ist nothwenclig Ulul heil
sami aber daneben entsteht dadurch eine Unsicherheit, ein Schwanken 
der hervorgebrachten Lebensordnung, das mít grossen Gefahren und 
Storungen vcrbunden ist. Die Volker fiihl811, dass rlas nieht geht; 
sie halten also clen wichtigsten '11lCil ihrer Lebensordnung in strengerer 
Fonu, ·in klaren formulirtell aufgezeichneten SKtzen fest 29), sie :fixiren 
ei110u Theil des Ethos durch den staatlichen Zwang. Der eine Thoil 
der ethischell Lebensordnung kommt in leichtern, der andere in 
schwerern Fluss; cler eine Theil erhalt die offentliche Meinung, das 
Geklatsch lUlcl clie Achtung cler Mithiirger als Exekutivorgan, cler 

29) Es versteht sich. dass ieh rnit diesen wenigen Andeutungen nicht eine historische 
genaue Schilderung der Scheidung von Recht und Sitte geben will; das ware nur mog~ 
lich auf Grund eingehendcr rechts~ und kulturhistorischer Untersuchungen. Die Losung 
beider von einander braucht Jahrtausende und bewegt sich durch zahlreiche l\iissgriffe 
hindurch. Z. B. ist die ganze rnittelalterliche Zunftverfassung nur verstiindlich, wenn 
man sieh klar dariiber ist, dass sie entstand zu der Zeit, als Sitte und Recht noch eins 
war, dass man dann alle rnoglichcn bcrechtigten Regeln der Sitte bci der Aufzcichnung 
der Zunftgewohnheiten beibehielt und siť -nun mít den I\Iitteln des Rechts ausfiihren 
wollte, so z. B. die Ausschliessung unehrlicher Leute u. s. w. Die meisten Unzutrng-:
lichkeiten des spatern Zunftwesens gehen hierauf zuriicl(. 
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andere den Civil- und Strafprocess und die zwingende Maeht des 
Staates. Das ist die Scheidung von Sitte und Recht; sie ist unent
beIn'lich fiir den Kulturfortschritt; nur so erha1t das Individuum einen 
Spieh'aum ZUl' Uebung seiner Krafte, nur 80 kann die Erziehung zu 
geistiger :Freiheit beginnen; nul' 80 wird fur rue wenigen, díe díe 
Fahigkeit besitzen, in neue Bahnen uberzugehen, die Moglicbkeit hiezu 
eroffnetj andcrerseits wiTd dem, was fest bleiben muss, Bin gallz an
derer Halt gogeben, und der ist fiir Handel und Verkehr, fUr ein 
komplicirteres Kulturleben nothig. Die Subjektivitat und das Gefuhl 
verschwindet aus dem Rechte und macht eineI' objektiveu, nach me
chanischen aber sieheru Regeln wirkenden Gereehtigkeit Platz. 30) Um 
den Preis der Moglichkeit geistigen Fortschritts und geistiger Freiheit 
wird das Individuum in bestimmten Punkten des allssern Zusa,mmen
lebens den R.egclll des starrell Rechtes unterworfen, ordnet es sioh 
in gewissen Dingen uoch" mehr als fruhel' der Gesammtheit untcr. 
Abel' 80 weit siB llun in ihren Bahnell" a.useinandergehen, Bitte uncI 
Recht bleihen doch Zwillingshruder, von derselben Mutter geboren 
und au denselbon Brlisten genlihrt. lhr gemeinsamer Zweck ist es) 
dem Menschen Regeln des richtigen, des normalen Verhaltens und 
Handelns zu gehen, die Koěxistens zu regeln; das Sittliche und Ge
l'cebte ist der Stoff, aus dem sio heide geformt sind. Die freie Sitt
liehkeit, die nur in sich Gesetz und Regel nndet, ist bis auf den 
heutigen Tag nul' Sache weniger hochbegabter unel bevorzugter Men
schen. Die Menge wird von Sitte und Recht auch heuto noch in der 
Mehrzahl besonders ihrer wirthsehaftlichen Handlungen gelenkt. Der 
Gegensatz liegt fur die J\iIehrzahl der Menschen nicht darin, dass auf 
dem Rechtsgebiete der Menseh einer Regel unterworfen, i" seinem 
tibrigell Halldeln aber ganz seíner vYillkiir tiberlasscll ware, sonderu 
darin, da.ss ihm auf dem Rechtsgebiete ein festcr strenger, auf dem 
Gebiete der Sitte ein elastischer Zugel ullgelegt ist. 

Auch hente wirthschaftet, isst, trillkt der Einzelne, wie es Sitte 
ist, er behandelt seine Kunden, scine Geschaftsfreunde, seine Arbeiter, 
wie es Sitte ist, er kauft und verkauft nach Lalldessitte. ln vielen 
Punktell, um díe man sich in de!' NationalOkonomie streitet, ist die 
Frage nicht, ob etwas au sich ríchtig oder wiinschenswerth sei, SOll~ 

deru nul' die, ob das Recht, ob die Sitte das Wunschenswerthe er
zwingen solI. Auch der :Freihandler ist nicht fur ubertriebene Sonn
tags-, Fraucn-, Kinderarbeit, cr wi:inseht nicht, dass die Schnapsladen 

30) Vergleiche dal'uber Jherillg, Geist des romischen Rechts 1., 328 ff. (3. Aufl. 1873.) 



- 46 

unbilJig zunehmen, dass ein unreeller Hausirhandel sieh bilde; Ol' will 
nur, dass die Sitte, nnd nieht, dass das Recht nnd der Staat das 
reg~lo. Er sagt: das Leben ist 80 komplieirt, dass jede stane Regel, 
clíc Hun gleichmassig angewandt werden muss, Schaden bringt, dass 
keine Staatsbehorde das richtig ubersehen lUlel reguliren kmm; man 
roUBS díc Freiheit haben, wo und wenu cin anderes V crhaltcn moti
,rirt ist, clíes eintreten zn lassen. Er will also uicht clíe \Villklir, 
sondcrn nul' cine andere Art der Regelmassigkeit. VV cr ftir freie 
Konkurrenz placlirt, sagt l1icht, jeder soll thun kOllnen, \Vas 81' will; 
im Gegentheil, cr erw:artet, jeder werde durch clíe Preisbcwcgung 
gezwungen, das _ Zll thun, was dem Gemeinwescll das ímtl'aglichste ist. 
Aneh hier jedenfa,lls wirkt die Sitte alhniichtig mit; was im Kon
kurrenzkampfe anstandig ist, was nicht, bestimmt die Sitte. 

Ha,ndelt es sicb also um die Grenzbestimmung des Reehtes und 
Zwanges in der Volkswirtbsehaft, so muss man sich dariiber klar 
sein, dass jenseits des durch das Recbt und die Staatsgewalt geord
neten Gebietes nieht die a,bsolute indivielnelle Freiheit und die will
kiirliche Regellosigkeit, sondem zunachst nur die lasere Regel dol' 
Sitte beginnt, dass sie wieder \Veite Streeken beherrscht und erst zu
letzt weit entfernt von diesel' Grcnze meder die zwischen objektiver 
Sitte und freier Sittlichkeit beginnt. 

Damit sol! der Gegonsatz zwischen freier Sittliehkeit, Sitte und 
Recht nicht verwischt werdon; os soll auch nicht geleugnet werden, 
dass die grossten Fo:rtschritte der "Thienschheit damit znsammellhangen, 
dass eine sauberlichc Scheidung dieser drei Gebiete eingetreten ist, 
dass man heutc ganz bostimmte Punkte nicht cinmal mehr durch 
cine foststehonde Sitte, wiocler andere nicht durch das Hecht zu 
regehl unternimmt. 31) 

31) Ich will mích nicht vermessen, sicher angeben zu konnen, auf welchen Gebieten 
im Laufe der Kultur das Recht in Sitte, die Sitte in freie Sitllichl{eit sich umwandlt', 
l\1eillc eigenen Untersuehungen sind ůher diesen Pllnkt keineswegs abgesehlossen. Nur 
daran moehte ieh hier erinnern, dass man die aussere Freiheit von der geistigen wissen
schaftlichen religiosen stets trennen muss, dass díe letztere s(ets das. hOherc ist. In 
schóner ergreifender Weise hat Peschel in seiner VOlkerkunde S. 158 daral1f hiugewiesen, 
dass dje grósste aussere }'reiheit jene kindlichen Naturvólkel' geniessen, die aur dem 
Standpunkt der Jagd als einziger Nahrungsquelle eine lsolirung des lndividuums rnog
Jich machen, wic sic in keinem splitern Kulturzustand vorkommt. "Wjl' alIe, ruft er, 
sind Knechte der GeselIschaft, můhsam abgerichtet von unserer Jugend auf um den 
Dienst eines Rades im Radel'werk des bůrgerlichen Lebens, oft genug nur den einer 
Spiudel oder Schraubc Zll vollziehen. Freihcit allcin geniesst der Botokude, der Austra
lier, der Eskimo. (, Aber fíibrt er weiter al1s, dafíil' zitterte dieser freie J~ger durch sein 
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Es sollte nul' daran erinnert werc1en, dass, wer flir díe Beseiti
gung cincr Rechtsregel, eines' gesetzlichcl1 Zwanges pUidirt, zunachst 
Zll erortern hat, welehe Sitten an díe Stene tretcn w81'den, welche 
Faktoren auť díc Bildullg diesel' Sitten wirken worc1011, dass die wahTe 
Streitfrage in sehr vielen Fallen nicht die ist, Freiheit oder Regel, 
sondem Rechtsregel oder Sittenregel? Sobald man das erkannt hat, 
sieht man cin, class die Freiheitsfragen in erster Linie Bildungsfragcll 
sind, dass man, wonu man von der Freiheit des Grundeigenthums 
handolt, nicht zu untersuchen hat, ob die Freiheit das der Natur des 
Grundeigeuthumsverkehrs entsprechende sei, sondern ob unsere Baueru 
cliejenige Tuchtigkeit, diejenigen moralischen Qualitaton, diejenigen 
Sitten besitzen, die von der Abwesenheit eines formalen stets mehr 
oder wenigůr schahlonenhaften Zwanges, ClllOl' festen Rechtsregel, 
cin gtinstigeres Resultat im gallzen versprechen, als von c1el'en Vor~ 
handensein. 

Man wird von diesem Standpunkt aus klar einsehen, dass es 
falsch ist, zu behauptell, die Prasumtion sei stets fur die wirth
schaftliche Fl'eiheit. Das kann man nul' sageu, wenu man au be
stimmte ~{enschen mit bestimmten Sitten nnd bestimmt~r Bildung 
donkt. Die Adam Smithsche Nationalokonomie that dies. Sie argu
mentirte von den. gebildeten gewerblichen Mittelklassen Englands nnd 
Schottlands zn Adam Smiths Zeit aus; sie sah, dass aus der Auf
hebung eines veralteten aus dem Mittelalter stammenden Wirthschafts
rechts ein lebendiger Aufschwung der Krafte hervorging. AIso, sagte 
sie ganz allgemein, der Zwang Uihmt die Volkswirthschaft, die Frei
heit ist ihr Element, befordert und entbindet alle Krafte. Es war 
eine ubertriebene Verallgemeinerung einer unzwEifelhaft richtigen 
Wahmehmung. 

Ein grosserer Spiélraum fur die individuelle Willkur wirkt bei 
hochstchepden gebildcten Knlturmenschen nnzweifelhaft auf grossere 

ganzes Leben \,or den Gebi!den sdnel' Einbildungskraft. "So wnr unser Gcschlecht yor 
die \Vah1 gestellt: Sklavell Zll werden innerhalb einer búrgerHchen Ordllung, aber rrei 
Zll sein von den Bedriingnisscn der Einbildungskraft, oder ulIer geselligen Fesseln ledig, 
als eiozige Freiherrn Jagdre\'icre zn durchschreiten, aber daml' cing'cschuchtert zn wer
den von jedem fratzenhaftcn Traum und eine Beute zn wel'den der kindischen Ge
spensterfureht ". 

Es ist damit naturIích p.ic Frage nicbt ersrhopft. Das weBere ProbIem der Geschichte 
ist, aneb innerlJ31b der Gťsellschaft d('m Einzelnen setne aussel'e Freihcit soweit wieder 
Zll geben, als es geM. Abťl' der letzle Zweck, darin Itat Peschel recht, bleibt stels die 
illnere geistige Frcibeit. 
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Thatigkeit und Anspannung aUer Krafte. Der Mittelsehlag der Men
seheu aber schon ta11t nicht ganz unter diese Regel; bei ihm fmgt 
es sich, welches clíe Fa,ktoren sind, clíc uun mít der grossern fOl'malen 
Freiheit in Aktivitat treten. Die modernen Gewerbcgesetze z. B. pro
klamiren den Satz von der Freiheit des Arbeitsvertrags. Einen wirk
lích freiem Arbeitsvertrag, dem VDll beidell Seiteu eine eingehende 
Ueberlegung alier UmsWnde vorausginge, der in genauen Vertrags
klauseln aUes normirte, gibt es sehl' selten. An die Stelle des alten 
Arbeitsrechtes, wie es in clem Zunftgesetz, dem Bergrecht, der Ge
sindcordnung enthalten \Var, tritt claher meist jetzt clie lokale Ge
wohnheit, clie Sitte, Ul"l cliese ist beeinflnsst von der moralischen 
Bilclung cler Fabrikanten wie der Arbeiter. Die von der einen Seite 
oktroirte Regel der Fabrikordnnng, wie die von der andern anfge
z\Vungene Vorsehrift eines Gewerk- ocler Strikevereins kann. ausschliess
lieh dominiren. Das heweisst nicht, dass desshalb cler freie Arbeits
vertrag flir unsere Zeit unrichtig ware. Es beweist nul', dass eine 
Prasumtion fUr ihn ohne Kenntniss aller der Faktoren, der Sitten, 
der Gebrauehe und Missbrauehe, die nun znr Wirkung gelangen, 
unhaltbar sei. Es beweist, dass, soweit clíe Misshrauche starker sind 
als der richtige Gebrauch, wir aueh wieder ein gesetzliches Axbeits
l'echt statnirell mussen. Es wird UllS an clic Waln'heit des altell 
Satzes crillllern, dass bei tiefstehenden Katmen ,lie Aufhebung jedes 
aussern Zwanges identiseh ist mit dem Xaehlass jeder Anstrengung., 
Wi:r haben auchheute noch landliehe Arbeiter, die naeh einer gutell 
Kartoffelernte nUl' zwei bis clrei Tage wochentlieh al'beiten, weil sie 
in solchem J abTe auch damit auskommen. 'Venu wir ftir sie keine 

. streilgen Zwangsgesetze geben, so gesehieht es nicht, ,veil wir hofften1 

die Freiheit wirke gunstig auf sie, sondem. weil wir hoffen, sie seien 
so in der l\finoritat, dass es sieh nicht 10hne, ihretwegen eine Zwangs
l'cgel zn gebeu, clie fur die 1iajol'itiit nnserer Arbeiter uicht mehl' 
llothig ist uncl daher nUl' lastig uncl sehadenbringend \Vare.' Wir wel'
den abel' um so mehr uns vel'aruasst. sehen, auť die Vorstellungen, 
Gefuhle, Sitten und ldeen in 8010hen KreisBll Zll wil'ken, wenn wir 
nicht el'wartcn \Vollen, dass clie formale Freiheit mel' verheerenden 
Schaden amiehte. 32) Die formale Freiheit sehafft nichts als einen 

32) In der klassischen Schilderung Garves vom Charakter der deutschen Bauern, die 
mutatis mutandis vielfach aur den heutigen Arbeiterstand anwe.qdbar ist., heisst es: ,,'l'rag
heit ist eine Folge der Leerheit des Geistes. Niemand setzt sich anders in Bewegung, 
als wenn in seiner Seele Begierden eutsteheu, welche die 'l'riebfedern zu Handlungen 
siud. Uud Begierdcn setzen Vorstellungcn, setzen Kenntniss von gewissen Giitem voraus. 
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lem'en Ramn; welche Gebilde auf demselben wachsen, das hangt nicht 
von ihr, sondern von don natiirliehen und den geistig-sittlichen Kei
meu ab, díe auf dem 1e81'8n Raum sieh vor:finclen und llun zur Ent
wicklung gelangen, 

Die ,Lltere VolkswÍl,thschaftsleln'e bemtheilte die Folgen der wirth
schaftlichen Freiheit aus dem Grunde falsch, weil sie den grossen 
Aenderullgen der Neuzeit noch Zll llahe stand, um sie unter dem 
richtigen Gesiehtswinkel zu sehen, Sie erlebte clas Niederreissen so 
vieler aus alterel' Zeit stammender Rechtsschranken, dass sie nicht 
recht Zeit fand, Zll untersuchen, ob sis faUeu mussten, weil sie ver
altet waren, ocler weil es iiberhaupt Sehranken waren, Sie nahm ohne 
weiteres das letztere au. Und 80 kam sie Zll dem einen nnd aus
schliesslichen i\!Iassstab, die Hohe der Kultur unclcler Volkswirthschaft 
uicht uaoh der materiellen Freiheit, Banderu nul' nach der formalen 
Freiheit, nach cler Z"hl cler gefalJenen Rechtsschranken zu beurtheilen, 
Es lag in clieser Auffassung eine ausserorclentliche Ueberschatzung 
der Fortschritte unserer Zeit, Denn in der Hauptsache haben wir 
das Gewerbe- uncl Agrarrecht des 16,-18, Jaln'hunderts beseitigt, 
nieht weil wir gar keiner' gesetzlichen Schranken des volkswÚ'thschaft
lichon Lcbens meln' bedlirf'tell, sondem woU wÍl' zunacbst um jeden 
Preis Bin Recht los seíu mussten, dass Zll einel' ganz auderu Zeit, 
unter der Herrschaft einer andem Technik, unter dem Einflusse Jangst 
iiberwundener Kulturideen entstanden war, Sehr vicle Scln'anken haben 
,vir nur eíngerissen, um successiv au anderer Stelle andere neue 
unserer Technik und unsern Kulturideen entsprechende aufzubauen. 
Unser Bam'echt, Wasserrecht, Deichrecht, Bergrecht, unsere Fabrik
gesetzgebung, unsere Gesetze liber den Arbeitsvertrag, liber Sanitats
wesen, liber ungesunde und gefáhrliche Etablissements, iiber Expro
priation, iiber~ Bankwesen, Eisenbahnen, Aktiengesellschaften, unsere 
Steuergesetzgobung, unsere Separationsgesetzgebung konnen darliber 
koinen Zweifel lassen, J a in gewisser Beziehung mlissen die Scln'anken 
in unserer Zeit sogar grosser sein als friiher, Je dichter die Bevol
kerung wÍl'd, je naher sich dic i\!Ienscbcn riicken, desto unentbehrlicher 

Je geringere Bekanntschaft daher der Bauer mít gewissen Beqnemlichkeiten nnd Annehm~ 
lichIteiten des Lebens, und je weniger Neigung tr dazu hat, desto schwachere TriebCedern 
hat er auch, folglich desto weniger 'rhatigkeit - wofern ihu nicht Hunger oder ausserer 
Zwang dazu antreibt." 

Diese Worte zeigen, wie wíinschenswerth auch yoru rein wirthschaftlichen Standpunkt 
es ist, dass die hohere Gesittung nud ihre Guter den unteru Klassen keine ganz uube
kanute Welt seieu. 

4 



sind gewisse gegenseitige, vielfach auch durch das Recht georclnete 
Riicksichtnahmell, clíe hei sparsamel'cr Bevolkerung in kleillen Stadten, 
auf dem Lando uiett nothig wa,ren. 'Vir sind im Begriffe, ein neues 
wirthschaftliches Reeht") suecesiv auszubildcll, das au Umfang cles 
lnhalts, wie nach cler Hohe cler Schraukoll, clie der individuellen Will
kiir gesetzt werclen, dem alten Zunftrocht wohl ziemlich gleichkommt; 
es sind nul' Sehrankeu) dic au andcrer Stelle sitzen. \Vas U118 heute 
als cine Allzahl vereinzelter :Massregeln und Gesetze, wll'd einer spatern 
Folgczeit als ein zusammenhangendes System erscheinen. Auch dieses 
Recht wirc1 nach langer Zeit sich danu einmal wieder iiberleben, WGllll 

33) Wie man auch in England hiel'uber mehr und meltr sieli klar wird, das zeigt 
der sachkundige Verfasser der englischen Arbeiterbriefe im'Hamburger Korrespondent fast 
in jeder Nummer. 80 schreibt er z. B., indem er die Abnahme der aur der 8ee veTun
glíicktcn Matrosen seit Erlass des Gesetzes ,konstatirt, das dem Handelsamt das Uecht 
giebt, Kauffartheischiffe Zll untersuchen, gegen clie der Verdacht vorliegt, dass sic Zll be
tríigerischer Gewinnung einer Versicherl1ngssumme dem Unlergang bestimmt sind: "Ein
mischung des Staates in aie Thiitigkeit von Privatpersonen, seien es Fabrikanten oder 
Schiffsrheder, kano ja nachtheilig wirken, - daruber wird jetzt noch gestritten. Aber 
die Frellllde einer solchen Einmischullg nchmen ihren Stan<lpunkt darauf, dass so lange 
díe Einmischullg des Staatcs sich ZUll í'chutze von Leben und Eigenthum wirksam zeigt, 
Doch dazu ohne dem Geschiiftsgewinne Zll schaden, die Berechtigung einer solchen Eiu
mischnng nicht bestritten werden kann. Die offcntlichc Meinung in England clltscheidet 
sich immer m·ehr in' diesel' Richtung." Dann sehreibt cr uber die maaslose Zunahme der 
Falschungen im Handcl und Detai1verl{ehr, welche seit einiger Zejt die offentliche A uf
merksamkeit in England so sehr auf sich gezogen haben: "Dies System der Verfalsehung 
ist áusserst verwerflich nnd ohne ZweifeI zur Gewohnheit der Mehrzahl unserer Handler 
geworden _ wenn es anch eine grosse Zahl respektabler Leute gíbt, welehe sieh nicht 
in dasselbe haben hineinziehen lassen. Jetzt wird es jedoch in sehr wirksamer Weise 
angegriffen. Die KODsum-Vereine besehl'anken es schOD sehr, wahrend auf der anderen 
Seite ein uber das ganze Land verbreitetes, von der Regierung angestelltes Heer von 
Analytikern der FiHschung hinter dem Ladentiseh folgen und sie durch wiederholte schwere 
Gt>ldstrafen so gefáhrlieh machen wird, dass es wil'd aufgegeben werden míissen. Ein 
solehes Vorgehen mag von gewissen Leuten fUr verkehrt und nicht in Uebereinslimmung 
mit den Grundsiitzen der Nationalokonomie gellalten werden I aber aus dem einen odcr 
dem andern Grunde sind denll'tig motivirte Einreden in England bei dem Publikum 
ziemHch in Misskredit gekommen. Es ist auffallend, wie skeptiseh die Fiihrer unserer 
arbeitenden BeY51kerung sind l wenu man ihnen sagt, dass man aus Princip selhst díe 
Missbrauche individueller Freiheit im Handel JŮcht behindern diirfe, und es ist noch merk
wiirdiger, zu sehen, mit weleher Leiehtigkeit unsere Gesetzgeber ihl'e Tlta.tigkeit eiller im 
Wachsen bcgriffenen offentliehen Meinung anzupassen vcrslehen. Je mehl" der VolkswiUe 
in der rťgierenden Gewalt zum Ausdruck gelangt., desto l'ascher wird die Eifersueht gegen 
die Einmisclmng der Regierung abnehmen, und in einem Falle wie der vorliegende wird 
der Entscllluss ZUlll Einsehrciicn noeh durch die FureM befOrdert, dass, wenn solchen 
Verfalschung'cn noihwel1diger Lehcllsmittel nieht dureh das Gcsetz ein Ziel gesetzt wird, 
schwere Vebel aus ihllen erwaehgen kónnen. '" 
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eine neue Technik, wenn neue ethische Kulturideell zur Herrschaft 
kommen. Kein Recht ist fiir die Ewigkeit aufgerichtet. J edes Reeht 
soll nul' die adaquate Form, das aclaqnate Bette fiir die vorwarts
gehende Bewegung dernaturlichen und geistigen Krafte einer bestimmt 
gearteten Zeit sein. J edes Recht ist in seiner Wirkung auf das reale 
Leben nul' Zll verstehen und Zll wli.rdigell l wenu man zugleich die Sitten 
inBetracht zieht, die es erganzeu, die gemeinsam mít ihnl ein bestimmtes 

Resultat ergeben sollen. 
Wenn dem aber so ist, wcnu das Wirthsehaftsrecht der Nenzeit 

mehr der Fonn nach wechselt, als dem Gehalte nach abninnnt, wenn 
die Rechtsregelu hauptúi.ehlich nur da entbehrlich geworden sind, wo 
eine ganz bestinlmte aui ein reelles anstandiges Geschaftsleben hin
wirkende Sitte existirt, so ist es begreiflich, dass neben den alteren 
Theorien yon dem nahen vollen und unbedingten Siege der wu:thschaft
lichen Freiheit undere so ziemlich entgegengesetzte sich stellen mussten. 
Lassalle sagt: die Hohe der Kultur bemesse sieh daruaeh, wie das 
Indiyiduumdem Staate sieh unterordne, und das zeige sieh nichťblos 
in einel' innern Hingabe, was auch díe Gegner LassaUes zugeben werdeu, 
somlern ehonso in der Gesetzgebung. Rodbertus stellt dic Theorie auf, 
die Gewerbefreibeit sei bei allen Volkem nul' ein vorubergehendes 
Stadium beinl Uebergang zu ganz anderer Kultur; Rom habe sie in 
der Zeiť der ersten Kaiser gehabt, um dann unter den spateru Kaisem 
mit dem ausgebildetsten kastenartigen Gewerbereeht zu endigen. Roscher 
betont ganz neuestens in seiner Kritik Adam Smiths, dessen Ideen seien 
die, welche der ersten HiUfte einer grossen wirthschaft,lichen Bluthe
zeit entspraehen, jener Cl'sten Halfte, in weleher die ublen Erfahrungen, 
díe das Neue bringe, 110ch llicht gemacht seieu. Und darill liegt eine 
grosse Wahrheit; auch das 13. Jahrhuudert, die erste Zeit grosser 
wirthschaftlicher Bluthe Deutsehlands, zeigt uneudlich mehr formale 
wirthschaftliche Freiheit als das 15. uud lG. Jahrhundert, in denen 
mit der Technik der Reuaissanee die zweite grosse volkswirthschaftliche 
Bluthe Deutschlands und mit ihr die Vollendung der mittelalterlichen 
Zunftverfassung eiutritt. 

Der ganze StI'eit uber die Grenzen <lel' wirthschaftlichen Freibeit 
bleibt in der Hegel bei ctwas Aeusserlichem, Formalem stehen. Dieses 
Formale hat seine eigene Bedeutung und seine eigell€ Gescbichte. Man 
wird nicht lcieht sieh entschliessen, da" 11'0 bisher die losere Regel der 
Sítte' ausgereicht, die strenge Regel des Rechts cingl'eifen Zll lassen; 
man wird es stets als Fortschritt begriissen, wenn man ohne Zwang 
und olme Strafen irgendwo auskommt; denn es beweist, dass die Men-

4* 
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schen besser geworclen, als cla wo Zwang uncl Strafe noch nlithig sincl. 
Das Wesentliche aber ist uncl bleiht es stets, class wiJ: iiberhaupt sachlich 
vOl'warts kommen, class wir mehr producirell, dass wir das Producirte 
richtiger vertheilell, dass wil' unsere Konsumtion ebenso in den edleren 
und hohe1'en als in den llicch'igell Bedi.irfnissen steigern1 dass wir ge
bildetere, f!eissigere, intelligentere, gerechtere Menscben werdon. Und 
die Formell der Lebensordnung, die UllS hie:m um besten e1'ziehe11, sind 
die berechtigten. Und deswegen ist hier die formale Freiheit am Platzo, 
dort der formale Zwang, hier die Regel der Sitte, dort die des Rechts. 
Der Fortschritt VOUl Zwang ZUT Freiheit kiinnte nur dann eine einfach 
aufsteigende Km've sein, wenn díc aUSSe1'8 technische Kultur stets die
selbe hliebe. Durch den Wechsel der technischen Kultur, durch die 
Ncuheit komplici.rter Wirthschaftsverhaltnisse ist es bedingt, dass zeit
weise und stollenweise auch der wirthschaftlicheZwang wieder zunehmen 
muss, selbst wenn die Menschen stets dieselbe sittliche Bildung behalten 
wiirden, was auch nicht der Fall ist, obwohl die sittliche Kultur im 
Ganzen unzweifelhaft im Laufe ,lel' J ahrtansende steigt. 

Die Sehnsucht nach wi.rthschaftlicher Freiheit hleibt danoben natiir
lich stets cin berechtigtes Element, ein Ziel, auf das hinzuarbeiten der 
Politiker nie aufhiiren wird. Jedes Zwangsgesetz soll ja die Tendenz 
hahen, sieh selbst tiberfiiissig Zll machen, die :Nlellschen 80 zu erziehen) 
dass sie zuletzt der Kriicke des Zwangsgesetzes entbehren kiinnen. In 
der Sehnsucht nach der Freiheit driickt sieh der Wunsch aus, dieses 
Ziel schon orreicht Zll haben! freilich ein "'Tunschl der von der Ver
wirklichung geracle 80 fern ist, als das Ideal, alle Mensehen zu den 
hiihern Giitem der Kultur heranzurnfen. 



IV. Das Eigenthum und das Princip der vertheilenden Gerechtigkeit. 

Mit den vorstehenclen Er5rterungen habe ieh wohl kaum etwas 
behauptet, was Sie principiellleugnen werden; aber was flir mích die 
nothwendige weitere Konsequenz diesel' Pramiss811 ist, - das leugnen 
Sie zu einem Theil wenigstens. Uml daher musste ieh diese allgemeine 
Grundlage mciner Gedanken vorausRchickeu, um damit meinen ein
zelnen Argumenten ihre rechte Stelle in einem geschlossenen Gedanl<8n
system anzuweisen. 
. Es han delt sieh bei Besprechung der weiteru principiellen Fragen 
stets darum, dass gewisse Natnrthatsaehen und teehnische Wirthsehafts
processe von Sitte und Recht erfasst, umgestaltet, zu h5heru Formen 
des socialen Lebens erhoben~ '\Terdeu. 

So zunachst bei der Theorie vom Eigenthulll, bei der Frage, wie 
das Eigenthum zu begriinden und wie es zu vertheilen sei. 

Das Eigenthum ist zunachst eine natiirliehe Thatsache, ein fak
tisches Il1nehaben; diese Thatsaehe wU'd von Sitte und Roeht erfasst 
und umgestaltet. Das Eigenthumsrecht wird der Eckstein des ganzen 
Privatrechts und der ganzen Volkswirthsehaft. Die bestihlmte Art, wie 
clas Recht des Individuums auf sein Eigenthu11l in den modernen Gesetz
gebungen und den ihnen Zll Grunde liegelldell l'heorien formulirt. ist,_ 
wh'dalso zum Angelpunkt aller socialpolitischen Diskussion. Die ver
schiedenstcn Theorien gehen von diesem Punkto aus; aber sie lassen 
sieh alle in einfache Gruppen zusammenfassen. 

Man kauu, wenu man die Theorien ZUl' Begl'undung des indivi~ 
duellen Eigenthums summal'isch gruppu'en will, hauptsachlich zwei 
Richtungen untel'scheiden, die sich seit den letzten zwei J alu'hundel'ten 
gegeniibel'stehen. Hugo Grotius lasst das Eigenthum durch den Staats
vertl'ag, Hobbes und Montesquieu durch das Gesetz schlechtweg ent
stehen; diese Theol'ie dl'iickt in schiefer Weise den l'ichtigen Gedanken 
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aus, dass das Eigenthum, wie alles formale Recht der staatlichen An
erkennung bedtirfe, da.ss es allen den Schranken zu unterwerfen sei, 
die im sittlich vernUnftigen Interesse der Gesammtheit geboten er
scheinen. 

Locke und schon vorher die Niederlancler, spater die meisten Na
tionalokonomen fiihren alles Eigenthum auf clie EntstohlUlg durch 
individuelle Arbeit zurUck Daran ist seln' viel \Vahres. Die indivi
duelle Leistung und clioEigenthumsorclnmlg stehen fUr jede unbefangene 
Betrachtung in einer gewissen Proportion. Auch roin sachlich ist he
sonders bei primitiver Kultur die Habe jedes Individuums in dol' Haupt
sache von ihm geschaffen und darmn hat es ein grosseres Recht auf 
sie als jeder andere. Bei komplicirterer Kultur freilieh andert sich 
daran Manches. Das ererbte Eigenthum, das Eigenthum des Kindes, 
des Geisteshankon muss ebonso geschUtzt worden, als das selbst er
arbeitete; dem \Verth und der Substanz nach ist es heute ebensosehr 
die Gesellschaft als das Individuum, sinc] es Gruppen und Kreise von 
Individuen, die in verschlungener komplieirter Gesammtthatigkeit· clag 
Eigenthum sohaffen. Daher der zweischneidige Satz, von dem Sie 
ausgehen: Nicht die Arbeit begrUndet das Eigcnthum, sondern es folgt 
aus dem \Vesen des Individuums als solehen; das Eigenthum ist clie 
nothwendige physische und sittliche Erweiterung cles Inclividuums. Ich 
sage zweischneidig, weil er ebenso gut zu dem Schlusse benutzt werden 
kann: also unbedingte Heiligkeit jedes bestehenden Eigenthullls, wie 
zu der von den Socialisten hieraus gefolgerten Konsequenz: da jedes 
Individuum des Eigenthullls ZUl' Vollendung und Ausbilclung seiner 
Personlichkeit beclarf, so muss es ganz anders vertheilt werden. Das 
Schiefe bei dieser Art das Eigenthum zu begrUnden, liegt darin, class 
dabei vom einzelnen Individuum scbIechtweg, vom Individumn als 
Nmumer, nicht von dem Unterschied die Rede ist, der zwischen clen 
Individuell zu machen ist. Daher dic verschiedene mogliche Folgerung. 
Die BegrUndung des Eigenthums aus cler Natur des Individumns wird 
nul' dann richtig, wenu man einerseits hinzufiigt, jeder solI, sowelt 
dies realisirbar ist, in dem Mass Eigenthum haben als er Individuum, 
voller leistungsfahiger mld tbi1tiger Menseh ist, und andererseits nicht 
unterlasst, da-ran Zll erinnern, c1ass das Eigenthurn formales Recht nul' 
wird dm'ch die Anerkennung des Staates, dass diese Anerkennung vom 
Staate stets nul' mlter Voraussetzung der Anerkennung der Pf!ichten 
uncl Schranken ertheilt wird, die im Interesse der AUgemeinheit, des 
Ganzen nothig sind. Auf diese Schranken und Pilichten legt die neuere 
Rechtsphilosophie, wie z. B. die von Trendelenhurg, AIn'ens u. s. w. ein 
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besonderes Gewicht, um emUich die alten eingefleischten 1rrthiimer 
einer einseitigen romanistisehenJurisprudenz wic einer indivic1ualistischen 
Philosopme zn korrigiren. Sic erw1ihnell sie auch, abe1' nul' ganz 
fliiehtig uncl nebenbei. Wahrend wir jiingel'l1 NationalOkonomen mit 
N aehdmck an die sittlichell und rechtlichen Pflichten des Eigcnthullls 
und des Besitzes eriunem, legen Sie den Nachdruck auf die Pflichten 
der Nichtbesitzenden uncl die Reehte des Besitzes. 

1hre Eigenthumstheorie ist eine iiberwiegencl individualislisehc; Sic 
gehen ausschliesslich vom Individuum und clem sittlichon Zusmnmen
hang der Inclividu811 in der Familie, dem Erbrecht aus i die Zusammen
hange der Indivic1ueu l (Jie ausserhalh der Familicllbande liegeu, kommen 
dabei zu kurz; clie Sehranken uml Pflichten, die hieraus folgen, die 
slaatlichen Seiten des Eigenthums als allgemeiner Reehts- und IVirlh
schaftsinstitutioll) diese verklimmern dabei. 

Die nachste Folge ilires Standpunktes ist eine a bsolut konservative 
Vertheidigung jecler bestehenden augenblicklichen Eigcnthumsverthci
lnng. Sie bewnnde1'll z. B. clic besitzenden Klassen Englands, dass sie 
niemals Ruch nul' eillen Stein oder ein Erett aus dem Bau der bestehcll
den Eigenthumsordnung herausbrechen Hess(m. Auch ich bevrundere 
den gesundcn historischen Sinn der Engliindcr, aber gerade in Bczug 
auf die Eigenthumsordllung scheint cr mil' Ztl weit zu gehcn, 'da scheint 
er mil' dic iibertriebenen und hliflslichen Ziige de,s englischen 6ffent
lichen Lebens zu zeigen. Das iibel'zahe Festhaltell an jenem Satzc in 
frliherel' Zeit schcillt mil' dle Drsache zn sein, dass die hesitzenden 
Klassen Englamls in unserer preussischon Agrargesetzgebung nichts als 
eine unberechtigte Revolntion sahen "), dass England gegenwartig die 
ungesundeste Vertheilung des Grundeigenthums in der IV elt hat, dass 
in diesem gepriesenen Musterstaate der parlamentarischen Parteiregie
l'llllg so lange jede FGrclernng der schwachern Klassen nnterblicb, jenes 
iibertriebenc Schnlclenmachen im Interesse des Beutels der Parlaments
mitglieder, jenes iiberwuchel'llde System indirekter Steuem und Schutz
zo11e zn Gnnstcn der Besitzenden, jener Mangel au einer wirksam811 
Gesundheits-Sitten-Armenpolizei, jene vollstiindige Verwahrlosung des 
Schulwesens, jene Armuth, Vel'llachliissigung tUld Entsittlichung 35) eiu
trat, die die socialen ~ustande Engbnds zu Anfang clieses Jaln'hunderts 

3-1) Vcrglcichc dic ausgezeichnete Einlcitung des Prasidcnten Klebs zu seinem Buche 
liber die' Landeskullurgesť'Ízgebung in Posen. 

35) leh spreche fast durchaus mit den ',,",orten Gneists Engl. Verwa1tungsrecht. I. 
S. 636-6, zweite Auflagc. 
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so viel schlimmer und gefahrlicher erscheinen liess als unsere heutigen 
deutschen es sind. Seit Anfang dieses Jaln'hunderts brach man aber 
auch in England mit diesem Grundsatze; eine Reform nach der andern 
trat ein; jede hatte mit dem thorichten Einwurf zu kampfen, sic greife 
in das Eigcnthum ein, verwirre alle Rechtsbegriffe, - ich erinnere um 
an die Rode des alten Lord Kanzlers Elc1on, der behauptetc, mit der 
Aufhebnng der rotten boroughs sei alles Eigenthum in England bedroht. 
Jetzt ist man endlich mit der irischen Landbill von 1872 auf eincm 
Standpnnkt angekommen, der mit unserer Agrargesetzgebung Analogie 
hat; sie wird yon verniinftigen Reformem als der einzig richtige Aus
weg geprieseu, von manchen reaktiollal'en Juristen wahl'scheinlich auch 
als emporender Socialismns gebrandmarkt werden. 

Au einzelnen Stellen allerdings, das muss ieh eiul'aumeu, ziehen 
Sie die schroffenKonseqnenzen der individnalistischenEigenthumstheorie 
nicht. Sic geben zn, dass das entsetzliche Elend der Arbeiterwohnnngen 
mit Recht an einzelnen Orten die Bauthatigkeit der Gemeinden heral1s
gefordert habe. Sie sagcn: in FaJlen ausserster N oth Hisst sich selbst 
die Expropriation rechtfertigen gegeniiber einem thatsachlichenMonopol. 
Indem Sie dem pommerischen grossen Grundbesitzer das in Ihrcm Mnnde 
iiberraschendc Zcngniss ausstellen, er sei wedcr berechtigt noch be
fá.higt, den zuchtlosell Ansscln'eitungen der Al'beiter zn stenem, weil 
er dieselben durch Strafen bessem wolle "), drohcn Sie ihm mit einem 
Gesetze, das ihu zwillge, 8ein811 Tagelohnern eigenen Grundbesitz eill-: 
zuraumen. Mit solchcn Koncessionen vel'lassen Sie Iln'en principiellen 
Boden, gestehen Sie zn, dass solchen Massregeln nicht mehr ein starres 
Princip entgegcnstehe, class die konkrete Untersuchung des einzelnen 
Fancs das J a oder N cin rcchtfertige. Aber danebcn fahren Sic fort, 
in andetn Fragen mit dem allgemeillen Stichwort, irgelld etwas sei 
Kommunismus, zn operiren. 80 belegen Sie, wenige Seiten nach meser 
Drohullg an die pommerischen Grnndbesitzer, dic doch gewiss socia
listischer ist als Vieles, was Sie 80 nenneu, das Verlangen Binel' Be
theilignng des Arbeiters am Reinertrage der Unternehmnng, aJlerdings 
nach einigem Schwanken doch znletzt mit dem iiblichen Anathema: 
es sei, wenn man naher nachdellke, Kommunismus. Jeder Versuch, 
dieAnhaufung tibergrosser Vermogen in einzelnenHanden Zll erschweren, 
jede absichtliche staatliche Einwirkung auf dic Vermogensvcrtheilnng 
erscheint Ihncn als gefahrlich und unbercchtigt. Der frcie Verkehr, 
d. h. das freie Spiel der augenblicklich vorhandenen elementaren Einzel-

36) Dabei ereifern Sie sich mr die kriminelte Bestrafung des KOíltraktbruches. 

1 
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kraťte ohne irgend welehe weitere Pfliehten nnd Seln'ankeu, ohne eine 
veranderte sittliehe Auffassung der Relationen von Besitz und Arbeit 
soli die Eigenthumsordnung beherrschen. 

Um zu einer klaren Erkenntniss iiber dic Berechtigung von irgend 
welchen Reformen auf diesem Gebiete zu kommen, muss man nach 
meiner Ausicht vor aHem sche.iden zwischen dem Princip des Eigen~ 
thums und den rechtlichen Ursachen, die die augenblickliehe Eigeu
thumsvertheilung beherrschen, die man in iln'er Gesammtheit die Eigeu
thumsordnung zu nennen pflegt. Beides sind grundverschiedene Dinge. 

Aus dem Princip des Eigenthums als einer Institution des for
malen Privatrechts folgt, dass jedes nach der bestehenden Rechts
ordnung rechtmassig erworbene Eigenthum geschiitzt werden mnss. 
Der Einzelne darf dem Einzelnen sein Eigenthnm nicht wider seinen 
Willen abnelnnen. Der Staat darf dem Einzelnen sein Eigenthum nul' 
entziehen ans dringenden Griinden des allgemeinen Wohls und auf 
Grund eines formellen den Einzelnen gegen Willkiir schiitzenden und 
ihm volle Entsehadigung bietendeu Verfahrens. Der Staat dar{ dem 
Eigenthum gegeniiber nUl' die Pflichteu und Sehranken ZUl' Geltung 
bringen, die in der bestehenden Rechtsorclnung begriindet sind. Mag 
dabei die Vertheilung des Eigenthums eine ganz gerechte sein odel' 
nicht, miigen die Pflichten und Schranken ganz gerecht normirt sein, 
zunachst liegt es in der Natur des formaleu Rechtes, dass UUl' diese" 
aher dieses auch voli und ganz ZUl' Geltung kommt; darin liegt die 
Heiligkeit des Eigenthums, die wie die Heiligkeit jedes formalen Rechts 
iiberhaupt vorhanden sein muss, wenn die psychologischen Faktoren 
des Fleisses, der Sparsamkeit des Familiensinnes segensreich wirken 
und sich erhalten sollen. 

Niemals aher folgt aus dem Princip des Eigenthums ein Anspruch 
Einzelner nnd ganzer Klassen ,,"uf die Fortdauer der bestehenden 
Rechtsordnnng, die diesem gunstig) jenem unglinstig war 1 diesem den 
Eigenthums81,,'erb erleichterte, jenem sie erschwerte. Niemals liegt im 
Princip des Eigenthums die unbedingte Rechtfertignng der faktisch 
oder rechtlieh bestehenden Erwerhsarten; nnd zn jeder Zeit hat es 
ehrliche und nnehrliche Erwerbsarten gegehen, hat es nebeneinander 
Eigenthum gegeben, das rechtlich und sittlieh legitim erworben, solches, 
das zIVar formell berechtigter aber sittlich unberechtigter Weise ge
wonnen, endlieh so!ches, das unrechtlicher und nnsittlicher Weiseer
worben war; zu jeder Zeit galt es fiir legitim, Sitte und Recht so 
umzugestalten, dass die nneln'lichen Erwerbsarten erschwert, die eln'
lichen gefórdert wurden, dass eine gerechtere Vertheilung des Eigen-
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thums fur die Zukunft angebalmt und wahrseheinlieh wurde. Jede 
Aenderung des Steuerwesens, jede Vorseln·jft uber Niederlassung, Ge
werbewesen, Bauwesen, jede!' offentliche Strassen-, Canal-, \Vegebau, 
jede Aenderung der Hanclelspolitik greift indirekt in die bestehencle 
Vertheilung des Eigenthums ein, beeinflusst die kiinftige Eigenthums
orclnung. Es gibt keine Bestimmung des offontlichell uud privaten 
Tteehts, die nicht direkt oder iuclirekt auf die Einkommensvertheilung 
und damit auf clic Eigellthumsordnung wirkte, keine gesetzgeberische 
Reform, bei der nicht Zll tiberlegen wfi,re, ob und wíc ibre \Virkung 
nach diesel' Ttichtung sein werde. Das Princip der Reehts- und Steuer
gleichheit ist kein 8010he8, das sich etwa in cinem oeler cin paar Slitzen 
erschopfte, sondern es ist cine leitcllde Idee, clíc in den hUllderten von 
Satzen auf jedem Gebiete der General- uml Specialgesetzgebung mehr 
oder weniger ZUl' Erscheinul1g kommt oder vielmehr kommen kallll. 
Es ist eine Idee, die auch niemals sieh in der Gesctzgebung ersehopft, 
sondem ehenso seln' in a!len Handlungen cler Verwaltuug zeigt.") 

J eele Behauptung also l <lie irgencl eine neue Sitte, cine gesetzliche 
Reform als in das Eigeuthum eingreifend ver\\~rft, steht au sieh auf 
einem schiefen Stanclpunkte. Sie verwechselt das formelle Reeht mit 
den leitendeu Ideen fůr die Schaffung eines neuen Reehtes, das einzelne 
Stuek Eigeuthum mit der Eigellthumsordllullg. NiemaJs folgt aus dem 
Princip des Eigenthullls, na-ss eine schadliche oder ungerechte Eigen
thumsvertheilung fill' alle ZUkUllft ullantastbar seiu mlisso 1 class es 
erworbene Pl'ivatrechte in deni Siulle gebeJ cla-ss sie der Gesetzgebullg 
elltzogell waren. Die Gesetzgelmng ist alhnachtig; ihr Direktiv ist das 
Princip der Gerechtigkeit, sie wird zu jeder Zeit beherrscht von der 
Art, \Vie das Princip der Gerechtigkeit in den leitenden Geistem und 
der offentlichen Meinllug ciner Zeit aufgefasst wird. 

Der cnergische Muth, mit dem Ad. Smith und die 1iltere National
okonomie wissenschaftlich, die heute noch thatige deutsche Freihandels
sehule praktisch fiir Gewerbcfreiheit und a!les Aehnliche auftrat, war 
und ist getragell VOn der TJ eberzeugullg, dass dadurch eine gerechtere 
Einkommens- und Eigenthumsvertheilullg crzeugt wiirdo. Diese Sehule 
glaubt und spricht von ciner N aturordnllng, clie an sich gerecht uud 
harmonisch, nul' durch menschliche lllstitutiollell nnd -Gesetze gestort 
sei, die mit ilu'er Wiederherstellllug einen gcrcchteren Zustand herbei-

37) Z. B. darin, dass die franz. Armeeverwaltung Alles, was sie braucht, bťi wenigen 
grossen Gesellschaften in Paris hestellt, die deutschc dem Corps, Regiment, der Compagnie 
UherUi.sst, wo sie lokal arbeiten lassen will, 
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fiihre. Die Schule. hat \Vohl ab und zu, soweit einzelne ilu'er Vel'treter 
im Dienste des Grosskapitals oder Grossbesitzes standeu, die Vertheilung 
des Eigenthums als absolut gleichgiiltig bezeichnet, sic hat in denjenigen 
ihrer Mitglieder, die eine mehl' technische als philosophisch-jmistische 
Bildung hatten, die Produktion von mehr Giitem energischer betont 
als die Vertheilung derselben, ganz aber ist ihr - wie keiner bedeut
samen Staatsphilosophie - der Gedanke der Gercchtigkeit der Giiter
vertheilung nie abhanden gekommen. Sie hat Schutzzolle und Mono
pole, Patente unel Zunftwesen, Bevorzugung eines Erben uud Fesselung 
an die Scholle 38) nicht blos als Hommungen dol' Produktion, sondem 
auch als Ungcrechtigkeiten beklhnpft. 

Sic gehen alsa untor das extreme l\ianchesterthulll) ,,,oml Sie be
haupten, starke Volkor hatten immer den Glauben gehabt, es sei wich
tigol', viel und gut hU produciren) als das Produkt richtig zu vertheilen. 
Die historische Thatsachc, dass in Zeiten grossen yolkswirthschaftlichen 
Fortschritts die Frage der Vertheilung nicht so lebendig erDrtert wird, 
als in Zeiteu stabiler Volkswil'thschaft mit stark zunehmender Be
YDlkel'Ung, Jasst sich nicht leugnen, aber sie beweist nicht, dass bim'in 
cine bcsandere sittliche "Starke" liege. Sie gehen weiter als das 
extreme l\fanchesterthllID, wenu Sic don freioll Verkelu' preisen, woil 
er der legitimen Maeht des GHicks Spielraum sehaffe. Alle Ver
theidiger des freien Verkehrs haben bishor behauptot, dass er eine 
gerechte Einkommensverthoilung herbeifiihre, dass er den Zufal!, das 
sog. G1iick, wenn nicht ausschliesse, so doch beschranke. Alle Er
mahnung, roH der bestehellden Ordllung der Dinge zufriedell zu seiu, 
ging bisher VOll dem Satze 'aus, dass in ihr das 8uum cuique sieh ve1'
wirkliche, dass clie grossereLeistung, clie h6hernKenntnisse, clíe grossere 
Tiichtigkeit und Tugenc1 im wirthschaftlichen Leben belolmt werde. 
Es ist das auch eine 80 selbstvel'standliche Theorie, dass· Sic sie au 
verschiedonon Stel!on jll(lirekt vomussetzell.") NUl' da wo Sie ex professo 

38) 80 sagt z. B. Ad. Smith: Einen I\ienschcn, der sieh nichts hat Zll Schuldcn 
kommen Jassen, aus cinem Kirchspiel Zll elltfernen, ist cine offenbare Yerletzung der 
natiirlichen Freiheit uud Gerechtigkeit. Aehnliche Ausspríiche hei Prince 
Smith, der sehr viel díe Ausdriicke "Gerechtigkeít", "unbedingtes Recht" u. s. w. ge
braucht. Der Arbeitersland ist nach Ibm von Hecbtswegen in diirftiger Lage, weil seiuc 
Voreltern in tausendj1ihriger Geschlechtsfolgc nichts vor sich gebracht baben. Die ue
stebende Vermogensvertheilung erscheint Ihm als absolut gerecht, weil ihm Reichtbum 
und wirthschaftliche Tugend einerseits, Armuth nud Fanlheit (resp. mangelnde Sparsam
keit) andererseits sich deckende Begrifťe sind. 

39) Z. B. S.89 des Juliheftes sagen Sie "Jedem das Seine" S. 79 fiihren Sie aus, dass 
hochbegabte l\lenschen auch einen grossen Besitz als Basis ihrer Existenz bahen miissten, 
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davon reden, kommen Sie aus Furcht, ja nichts zn koncediren, was 
aueh nul' von ferne soeialistiseh aussehen konnte, dazu den J\1assstah 
der personlichen Fiihigkeit und Leistung hei der Eiukommensvertheilung 
absolut zu verwerfen und an seine Stelie nul' das Princip des Erh
reehts und das Gliiek - d. b. also den Zufali zu setzen. 

Sie nennen das Gliick eine legitime Macht; sie spornen den Ein
zelnen zar Energie und Thiitigkeit an. Dann ware ja wobl eine 
grossere Verbreitung des Lottospieles, die Wiedereinfilllrung der Spiel
banken die beste Methode, den Fleiss und die Anstrengung zu steigern. 
Das kann doch nicht ernstlich lhre Meinung sein. 

Abel' ieh will Sie mcht missverstehen; ieh denke mil', was Sie 
meinen, wenn Sie das Gliick eine legitime Macht nennen. Sie IVollen 
sa.gen: alles hat der Mensch ja doch nie in der Hand, er hat sich in 
Demuth zu fiigen, wenn dem Edelsten und Besten der Menschen die 
Gattin von einem unerhittlichen Schicksal weggenommen, wenn das 
Malergenie mít einel' verstlimmelten Hand gebol'en wird. Sie wollen 
daran erinnern, da"s auf dem Felde der Eln'en die Kugel den triib
sinnigen Weltvel'achtel' meidet, um den gliieklichen Vater zu tl'effen, 
der unentbehrlieh schien, und das Talent wegzunehmen, dass fiil' die 
Wissenschaft Grosses versprach. Sie haben sichel' recht, dass wir 
nicht Alles ordnen konnen, wie es menschlicher Weisheit gut diinkt, 
dass wir dem Zufall vieles allheim geben miissen. Abel' was wir ihm 
entreissen konnell, das 8011en wi1' aueh. Denn da-Zll allein ward nns 
der Stempel des Geistes aufgedl'iickt. Wil' sollen selbstbewusst und 
mit Absicht in die N atul'ol'dnung eingl'eifen, soweit wir irgend konnen. 
Jede Position, díe wir dem Zuťall abgewinnen, ist ein Sieg mensch
licher Kultur. Den Volkem des Orients galt es ffu' vermessen, das 
Vieh zu úihlen; es solite cine nicht von menschliehem Verstande kon
trolirte Gabe des Himmels sein; noch heute pflegt ein tl'agel' Kirchen
glaube so oft Alles Gott anheimzustellen, wofiil' der Mensch doch ver
antwol'tlich ist. Fiir die Giitervertheilung, fiil' die Einkommensver
theilung aber ist der Staat, ist die Gesellschaft mit iln'en Sitten nnd 
ihrem Rechte, wenn nicht ganz, 80 doch in wesentlichen Grundzligen 
verantwortlich. Der Staat oder vielmehl' die Gesammtheit der sittliehen 
lnstitutionen kann die Unteraustheilung der Vel'mogen, wie sie durch 
den Zufall menschlichel1 Sterbens im Einzelnen sich gestaltet, nicht 
beeinflussen, aber die gesammte Richtung der Einlw=ensvel'theilung 
beherrschell 8ie. 

I!n' Angriff gegen meine sogenannte Leln'e von der Vertheilung 
des Einkommens nach dem Verdienst scheint mil' der gl'obste' Sehlag, 
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den man dem Princip der Gerechtigkeit versetzen kanu, scheint' mil' 
die Leugnullg alles desseu, was seit Aristoteles als die ideale Grund
lage jede!' Staats- und Gesellschaftsordnung gegolten hat. 

leh habe oben sehon bemerkt, dass ieh nirgends von ciner V 81'

theilung des Einkommens naeh dem Verdiellst spreche, noeh weniger 
die Forderullg erhebe, dasB der Staat etwa jamlich dieBe Vertheilimg 
vornehme. leh behauptete nur, díe von Ihnen als "unverniinftig" be
zeichnete Frage werde heute wiede!' mal, wie sehon 800ft in der 
Geschichte - driugeud aufgeworfen, ob die bestehellde Vertheilung des 
Eigenthums auch nul' gauz ungefKhr mit den Tugellden, Kenntnissen 
und Leistungell der Einzelnen, wie der v81'schiedenell Klassen iUl Ein
klang stehe, ob moralisch verwerfliche Erwerbsarten zu ungehindert 
sieh breit macbten, ob die grossen Vermagen heut zu Tage mem durch 
unchrlicben oder durch ehrlichen Erwerb geschaffen wlirden. lch be
bauptete, es gebe keine andere moralische Garantie flir irgend eine 
Eigenthumsvertheilung, als den Glauben, dass sie gereebt sei, dass sie 
ganz ungefáhr wClligstens mít den Tugendell und Leistungen der In
dividuen und der Klassen im Einklang sei. In diesem Sinue habe ieh 
die Lebre von der Vertbeilung des Einkommens nach dem Verdienst 
vorgetragen, in diesem Sinue halte ieh an ibr auf das energisehste fest. 
Es ist dieselbe Tbeorie, die sebon Aristoteles in seiner Ethik anfstellte, 
wo er betont, dass die vertheilende Gereebtigkeit noeh wiehtiger sei 
als díe vergeltende, lJAlle - sagt er - stimmen darin libereiu, díe 
Vertheilung der Genlisse mlisse nach der Wlirdigkeit der Personen 
stattfinden, das sei das Gerechte; aber worin diese Wlirdigkeit (d~ia) 
besteben sol!, dariiber ist Streit. Die Demokraten neunen die Freiheit, 
die Oligarehen Reiehthum oder edle Geburt, die Anhanger der Aristo
kratie die Tugend." Also die Tugend soll entscbeiden - uud das 
nenneu Sie eine sinnliebe Leme! Aristoteles klassificirt Sie dafUr 
unter die oligarchisch Gesinnten, d. h. unter dic, welehe an die Stelle 
der Tugend und Tlichtigkeit den Geldbeutel und die Geburt setzen. 

Ohne eineu solcben Massstab verlieren wir nach meiner Empfin
dung den. ersten und wiebtigsten Gesichtspunkt fUr die allgemeine 
Beudbeilung wirthscbaftlieher Zustande vom sittliehen Standpunkt aus. 
Eine solche Beurtheilung ist abeJ~ unentbehrlich, weil nul' aus ihr her
aus Reformen und Fortschritte .;htstehen; die stete N eubildung von 
Sitte und Recbt braueht eine solehe Direktive, um zu immer richtigeren 
Gestaltungen zu gelangen. 

leb behaupte fcrner, diesel' Massstab sei nicht blos das von etbi
Bchem und reebtsphilosopbischcm Standpunkt aus Gegebene, sondern 
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auch das wirthschaftlich Angezeigle. Je siehel'er der Menseh isl, dass 
die Tugencl schon auf diesel' Welt belohnt, dass der Fleiss, die gl'ossere 
Leistung und díe grossere Allstl'engung nicht umsonst sei, desto mehr 
wBrden ane Fasern der Energie angespannt. Wenn heute hundertmal 
meh!' gearheitet wird, als im Alterthume, 80 hangt das damit zusa,mmen, 
dass unsel'e Reehts- und Wirthschaftsinstitutionen dem ldoal der ver
theilenclen Gerechtigkeit 80 viel naher gekommell sincl. Der Fleiss 
nÍillmt in dem Masse zu, als die Gerechtigkeit der Giitervel'theilung 
wachst, nicht in dem Masse, als der Mensch auf dlts Gliick, auf den 
Znfall, auf clas Erbrecht spekulirt. 

Tl'otzclem liegt natiil'lich in dem Massstab, clen die vel'theilende 
Gel'echtigkeit uns gibt, kein Princip, das ohne Weitel'es uud ohne jede 
Sehl'anke rlul'ehzufiihl'en ware; kein Princip uncl keine ",llgemeine 
Wahrheit der Welt setzt sich so rlureh. Nul' clel' kurzsichtige Pl'in
cipienreiter glauht mít einem einzigen Sa-tze und den IDm'au sieh 
kniipfendell logischen Rechcnexempeln <lie 'vVeIt regieren zn kĎnnell. 

Fu!' clen tiefer Denkendcn beginnell díe Schwierigkeiten hauptsachlich 
cla, wo es sich um die Gl'enzbel'íehtigung zwischen gleiehbel'echtigten 
Pl'ineipien, zwischen allgemeínen Wahl'heiten von gleieher Bedeutung 
han delt. Uucl so ist es auch hier. 

Schou historiseh zeigt sich uns auf den 81'ston Blick, dass in den 
altem Kulturperioden cler Massstah der vertheilenclen Gerechtigkeit 
nicht oder nur schiichtel'll Platz greift. N eben den sittliehen stehen 
stets die Naturfaktoren; Gewalt und Macht vertheilen das Eígenthum, 
o.ho es von dem Princip der vertheilenden Gel'echtigkeít ergriffen wird. 
Aber cler soeiale Fortschritt besteht eben wesentlich clarin, dass das 
Princip cler Gerechtigkeit Herr wírcl iibel' clie hlase Gewalt, dass Macht 
und Verdienst mehr und mehr zusammenfallen, daBS díe nattirlichen 
und die sittlichen Ursachen cler Einkommensvertheilung mehr und mehr 
síeh deeken. Und so gross ist seit Jahrhundel'ten und Jahrtausenden 
bereíts cler Fortschritt in cliesel' Richtung, dass wir behaupten konnen, 
der Massstab clel' vertheilenden Gerechtigkeít versehaffe sich seit lange 
unerbittliche Geltung: Keine besitzende Klasse und keine Aristokratie 
cler Welt halt sich seln' viel langer, als ihre Tugenden und Leistun
gen ungef:1hr ihrem Einkommen und Besitz entspreehen. Kein Tage
Whner und kein Dienstmadcheu j kcill Fl1brikdirektor und kein Minister 
argumentirt anders als so: der Leistung, clem Verdienst muss das 
Einkommen entspreehen. lhr Einwurf, ob ich nicht durch die Civil-
1i~el1 unserer Fiirsten au diesel' S111u1iohe11 Lehre stutzig werde, ist 
wenig sehmeichelbaft fUr diese; ich wiederhole Thnen einfach, ieh 
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spreehe vom Durelischnitt und der DurehscJmitt der Hohenzollern 
wenigstens war uncI ist 80, ďass ihr Einkollllllen mil' durchaus nicht 
zu gross gegentiber ihrem Verdienst erscheint.. 

lh1' zweiter Einwurf, ďass nicht jedes Verdiellst, sondern um 
dasjenige, ,vas dem Verkel1l' sieh anpasse, was Kaufer fillde, vollcs 
Entgelt anzusprechen habe, dass jede nicht rein wirthschaftlicheThatig
keit theílweise mit der Ehre sieh zufrieden geben miisse, ist, richtig 
aufgefasst, selbstvershindlich und scheint mir daher keine Widerlegung 
meinor AllSicht Zll seiu; wel' eine l\fillion verhraucht, m;l1 Maschincll 
Zll produciren, díe Niemand brauchen kanu, erhlilt keineu Groschell 
daflir, W81111 cr aueh au .sieh ein verdiellter Techniker ist. Der Staats
beamtc 8011 und muss 'Zll stolz SCill, um den klugen Juristen Zll be
neiden, der in den Dienst sehmutziger Grunder getreten ist. Aber 
auch das Leben von der Ehre hat seine Grenze. Und einer Zeit, die 
sich 80 vor dem goldenen Kalbe in jeder noeh nicht vom Zuchthause 
ereilten Form in den Staub wirft, steht es sehlecht an, Geistliehe und 
Leh1'o1', 80wie eincu Theil des Beamtenthums hungern zu lassell mit 
dem Hinweis auf den Síttz: es wird nur das voll bezíthlt, was IGiufer 
auf clem Markt des Lebens findet. Wohin sind wir gekommen, dass 
einzelne Pfarrer ihre Kinder barfuss gehen lassen mtissen, dass ver
hungernde Pfarrer mit grossen Familieu iu den Zeitungell mit der 
Bemerkung, sic seien noch korperlich rtistig, sich ZUl' Annahmc jeder 
Stelle bereit erldiiren, die uber 500 Thaler eintrage. Jl,uf die untern 
Klassen jedenfalls, und den grossen Theil cles Mittelstancles, der heute 
unter der U ebergang8zeit leidet, findet der ganze Einwurf keine Au
wendung; si~ produciren nul' wirthschaftliche Gliter und verlangen 
daher mit Recht volles ihrem Verdienst entsprechendes Entgelt. 

Der wichtigste Einv,rurf, clen Sie machen, dass cine Verthei1ung 
des Einkommens nach dem Verdienst mit dem Erbreeht in Wider
sprneh stehe, ware mir dann von durchsch1agender Beclentnng, wenn 
man die Lehre absolut individualistisch auffasste. Dann musste man 
auch Kranke, Kincler, Grcise u. s. w. vcrhungern lussen, weil sic nichts 
zn verkaufen haben, weil sie lebmI, ohne wirthschaftlieh zu verdienen. 
Eine 8010he Ullverstlindige Auffassullg war aber schou durch den 'V ort
laut meinor Theorie ausgesohlossell. Um uoch deutlicher zu sein: nieht 
auf jedes Individuum, sonderu auf rue Familien, ferner auch Tůcht auf 
jede einzehle Familie, soudem mehl' auf den Durchschnitt ganzer Ge
sellschaftsldassen kommt es an, wenn davon clíe Recle ist, ob eine 
Eigenthums- und Einkommensvertheilung im Grossen und Ganzen ge
reeht sei. Das indivíduelle Sehieksal in Bezug auf Besitz und Eigen-
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thum innerhalb derselben GeseUschaftsklassen, das unterliegt dem 
Spiele des natlirlichen ZufaUs; das Sehicksal schon von ein paar 
hundert aber, jedenfaUs von tausenden zeigt durch die Wiederholung 
derselben Zuf>iUe und geringen Abweichungen, die im mensehlichen 
Familienleben spielen konnen, dieselben iibereinstimmellden Ziige. 
Diese sind zu priifen. 

Die Eigenthumsvertheilung nach den verschiedenen socialenKlassen 
wird durch das Erbrecht desswegen nicht so sehl' beriihrt, weil das 
Vermagen in der Hauptsache durch dasselbe stets innerhalb derselben 
Kla,ssell iibertragen wird. Die Grundfrage, auť die es mir anzukommell 
scheint, steht also nul' in losem Zusammenhang mit dem Erbrecht. 
Nul' in ihren Nebenfolgen und aussersten KOllsequenzen konnen also 
die Principien des Erbrechts und der vertheilenden Gereebtigkeit in 
Kollision kommen. Soweit sie es thun, haben sie sieh auch auseinander
zusetzen. Soweit das Erbreeht eine bestimmte klar erkennbare Folge 
auf die Glitervertheilung auslibt, die aUgemeiner soeialpolitiseher Natur 
ist, die liber die Zufalligkeiten des individueUen Lebens hinausgeht, 
so\Veit ist .bei seiner FeststeUung das Princip der vertheilenden Ge
rechtigkeit mit zu horen. Umgekehrt, wenn das letztere bestimmte 
Forderungen erhebt und nachgewiesen wird, dass sie ganz oder theil
weise unvertraglich sind mit der sittlichen Natur der FamiliBn, dem 
sittlichen Zusammenhang der Generationen, worauf das Erbrecht ruht, 
so hat sich das Princip zu begnligen, das zu fordern, was hiermit noeh 
vertraglieh ist. Das positive Erbrecht jeder Zeit wird also stets ein 
Kompromiss zwischell ETwagungell diesel' Art sein. SoU unbedingte 
Testamentsfreiheit sein, soUen Pflichttheile und welchB existiren, soliBn 
Seitenverwandte erben, soU ein Erbe bevorzugt werden, soli aus Grlin
den der Jlfilitarverfassung, des Familiengeistes in agrarischen Staaten 
ein Biirger nicht mehr als eine Hufe, ein Erbgut erwerben konnen, 
sollen Erbportionen, die uber ein ge,\·.,risses Mass hinausgehen, hoher 
besteuert werden? Das sind je .. nach den Zeit- und ,den Kulturnm
standen total verschieden zu beantwortende Fragell, ahnlich wie die 
Fragell des Erbrechts der Toeh~"r, der Ausstattnng der Tiiehter, des 
Dotalsystems.40) 

leh greife so weder prillci]l'Í"'!lll das Erbrecht an; noch ist mil' 
das heute bestehende Erbrecht - als Dogma, als sittliehe Idee, an 
sieh unantastbar. leh vertheidige das Erbrecht, soweit es wirthschafj;.. 

4.0) Ueher diese Fragen, ihre nationalOkonomischen und siUlichen Folgen hat Le Play 
in seinem Buche "La Reforme sociale" viel Beherzigenswerthes gesagt. 



---- 2 ca 

- 65 -

Iich und moralisch gut wi:rkt; ich greife es an, wenn ich sehe, dass 
es dies durch gewisse Specialbestimmungen nicht thut. Eine h6here 
Erbschaftssteuer fUrVerm6gensportionen, die libel' dieHunderttausende 
und die M.illionen hinaus gehen; halte ich in Zukunft gemde flir so 
nothwendig und fUr so wahrscheinlich, als progressive Einkommen
steuem in der Weise, wie die Sehweiz sie bereits hat. Den Leuten, 
die hingegen stets nUl' den einen albel'llen Einwurf haben, wo ist da 
die Grenze, sage ieh: die Grenze wird hier wie bei allen ZahJenver
hiiltnissen, die das Heeht festsetzen muss, nach einem durchselmitt
Iichen Massstab, wie er dem HechtsgeflihJ eines Volkes und einer 
Zeit entspricht, festzusetzen sein. Jede Zahl des positiven Rechts 
enthiilt eine kleine Ungerechtigkeit. Wie ist es z. B. zu rechtfertigen, 
dass der ganz anders behandelt wird, der 19 Jahre und 11 Monate 
alt ist, als der, welcher 20 ist. Nul' dadurch, dass das Hecht vermiige 
seiner teelmischen Natur nicht anders als schablonenhaft, nach Regeln, 
die auf einem summarisehen Durchschnittsmassstab begriindet sind, 
verfahren karmo 

Damit komme ich Zll einer Einwendung, die Sie mir nicht machen, 
die ich mir selbst mache, um dadurch uoch dentlieher zu erkliiren, 
welehe Tragweite ich meiner Theorie von der vertheilenden Gereehtig
keit als leitendem Princip der soeialen Heformen gebe. Die Frage, 
die wir, anschliessend an die eben gemaehte Bemerkung libel' die 
Zahlen im Recht, aufzu\Verfen haben, ist folgende: kann das von 
Aristoteles und so vielen spateren Denkel'll aufgestellte Ideal dUl'ch
gefUhrt werden mit den Mitteln, liber die Staat und Recht heute ver
fUgen. Natiirlich nur ungefahr. Es handelt sich darUlll, die tausend
fache Verschiedenheit dessen, \Vas man Verdienst, sittlichen Werth, 
Leistung u. S. W. heisst, auf einheitliche Massstabe zuriickzufiihren, 
iiberaJJ gleichmassig anwendbare, in klare Worte gefasste Regeln d. h. 
positive Rechtsregele zu finden und aus diesen Regeln Rechts- und 
Wirthsehaftsinstitute aufzubauen, die von dem Ideal nicht zu \Veit 
ab\Veichen und doch praktisch leicht anwendbar bleiben. Das Patent
\Vesen Z. B: will dem genialen Erfinder einen besonderen Gewinn zn
fiihren, der scinem Verdienst entspreche;das ist nul' moglich durch 
Festsetzung . einiger allgemeiner Regeln d. h. eines Patentgesetzes, von 
dem zweifelhaft sein kann, ob es seinen Zweck erreicht. Wenn es 
ilm nicht erreicht, so ist uicht die Thoorie falsch oder gar sinnlich, 
dass dem genialen Erfiuder ein besonderer Lolm gebiihre, sondem 
wir sind wegen der l\fannigfaltigkeit und Komplicirtheit des praktischen 
Lebens nur noch nicht fiihig ge\Vesen, die Rechtssiitze zu finden, die 

5 
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hier das suum cu;que ZUl' Wirklichkeit macheu. Die von Jhering. m. IV. 
zuerst betonte Wahrheit, dass alles Recht nul' anwendbar ist, wenn 
es in relativ wenigen klaren Siitzen sich formnlirt hat, - sie bildet 
die Sehranke fUr eine absolute und unbedmgte rechtliche Durchfiihrung 
des Princip s ciner gerechtenEinkommensvertheilung. AberdieseSchranke 
hebt diePilicht nicht auf, fortwiihrcnd zu versuchen, ldeal und Wirklich
keit einander anzunahern, das Recht so weit umzubilden, dass es 
seinen Zwcck erreicht. 

Man wird nm bei der Priifung einer bestehenden Einkommens
ordnung nun nicht mehr blos fragen, ist sie ganz gerecht, sondem 
zugleich auch, ist das Gerechtere, was ieh an die Stelle setzen will, 
dmchfuhrbar, ist das, was ich vorschlage, in klare einfache, in der 
Anwendung gerecht bleibende Slitze zu formuliren. In der Nichtachtung 
diesel' formalen Seite aller Rechts- und Wirthschaťtsinstitute vielmehr, 
als in der Ungerechtigkeit der Forderungen liegen die Hauptirrthurner 
des Socialismus. Er verkennt die specinsche Natur, die Technik des 
formellen Rechtes, die Sehwierigkeit das Princip der Gereehtigkeit 
ubemll und sofort und gleichmlissig in formelle Rechtssatze, Vertrags
und Wirthschaftsinstitute umzusetzen. Er iibersieht, dass alle Volks
wirthschaft doch nul' auf dem Boden eines technisch ausgebildeten 
formell feststehenden in wenige klare Slitze formulirten Rechtes sich 
bewegen kann, dass nicht das tiefere, aber das fur jeden Moment der 
Gegenwart dringendere Bedutfniss des Wirthschaftslebens ein festes 
formales, nicht ein absolut gerechtes Recht ist. 

In diesen Argumenten liegt die einzig zuverllissige Waffe gegen 
die ubertriebenen Forderungen des Socialismus. Gemde sie nehrnen 
Sie nieht ZUl' Hand und darum kiinnen lhre Eriirterungen nicht bo
friedigen. 

N ehmen wir z. B., um auf diesen Punkt noch etwas naher einzu
gehen, lhre Ausfiihrungen uber die schon erwahnte Betheiligung des 
Arbeiters am Reinertmg der Unternehmungen. Die heutige Social
demokratie resp. Marx verlangen einfach - weil alles Eigenthum durch 
Arbeit entstehe - auch in der komplicirten Unternehmung, bei der 
ein Dirigent und mancherlei Arbeiter, sowie das Kapital von Dritten 
zusall1menwirken, den totalen Heinertrag fiir den Arbeiter. Das prak
tisehe Leben hat theils aus Humanitat, theils aus rein geschaftlichen 
Rucksichten ~ngefangen, dem Al'beiter neben seinem fixen Lohn frei
willigePrlimien, vertragsmlissigeSpecialtantiemen fUl' bestirnmte bessere 
Arbeitsleistungen oder Generaltantiemen nach dem Heinertrage des 
ganzen Geschlifts oder bestirnmter Geschliftsbranchen zuzugestehen; 
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theilweise hat man auch den Arbeiter mit Kapitaleinlagen sieh am' 
Geschaft betheiligen lassen, fUr die er den entsprechenden Theil des 
Reinertrags erhalt, Wie erortem Sie diese Frage? 

Sie erwahnen, Huber habe erklart, dem Kapitalisten gebiihre sein 
Zins, dem Arbeiter s8i11 Lohn, a,usserdem beidell 8i11 Alltheil arn Rein-
81'trage; diese Forderung werde eiust - meint Huber - als eine 
selbstverstandliche erscheinen. Aber Sie belehren die Welt: "Die 
Forderung ist ungerecht, si8 enth1ilt eineu juristischen 'Vidersillu; der 
Arbeitel' kanu naeh strengem Recht (nach welchem?) entweder die 
Bezahlung seiner Arbeitskraft fordem oder einen Antheil alll Produkte 
derGesammtarbeit, doch ninlmel1nehr boides zugleieh." leh bin erstaunt 
nnd mít mil' gewiss jeder Jurist; was tausende von Direktoren, von 
Kommis, von Technikern, von tiichtigen Arbeitern hmite 8ieh ausbe
dingen, ware 'ein juristischer 'Vidersillll. Es -ware nicht erlaubt, nicht 
juristiseh denkbar, sieh halb in festem Lohn, halb in einer Reinertrags
quote zahlen Zll las sen. Es k0111mt mil' gerade 80 vor, wie ,vcnn man 
die friiher allgemein iibliehe Bezahlung der Beamten halb in Geld, 
halb in Naturalien cinen juristisehen Widersinn nennen wollte. 

ilir "\Viderspruch ist !hnen auch nicht 80 ernst; Sie geben ZU, 

dass der Arbeitcr in Folge seiner steteu Entlassbarkeit die Gefahr, 
das Risico der Untemehmung mittrage, dass Riieksiehten der Billig
keit (nieht Griinde des Rcehts, set"en Sie hinzu) fiir ein Lohnsystem 
sprechen, das den Arbeitslohn mit einem geril1gen Gewinnantheile 
verbinde. Ja, einigc gelungene Beispiele, die Bohmert lhnen anfii11Tt, 
begeistern Sie so, dass Sie vou dem auf der vorhergehenden Seite 
als jmistisehen Unsi,nn qualifieirten Vertl'ag nuu sagen: "VYenu das 
kombinirte Lohnsystem in einzelneu Zweigen der Industrie sieh auf 
die Dauer bewahreil solIte, so bleibt wohl denkbar, class der Staat 
es fur diese Gewerbzweige dereinst geradezu anbefiehlt - deun wer 
dad heute in den ersten Jugendtagen unserer Grossindustrie sehon 
-ein dreistes "unmoglieh" aussprechen." leh accepti.Te uti7itC'I' dieses 
Gestalldniss und eriunore Sie nur daran, dass Bie in dem ersten 1h1'er 
Essais ein dreistes "Niemals" gal' oft cla allge\valldt haben, wo Sie 
dieZnkunft der Technik uml des Arbeiterstandes erorterten. Hier 
habe ieh nur noeh hinzu"ufiigen, dass Sie naeh diesel' Prophezeiung 
iiber die Zukunft dieses Systems auf seine Schwierigkciten "uriiek
kommen nnd diese wachsen Ihneu unter der Hand so, dass Sic am 
Sehlusse der clritten Seite, mn ja am Bestehenden nieht zu riitteln 
und als strikter Vertheidiger des heutigen Lohnsystems zu erseheinen, 
ll1it der sehon citirten Bemerkung absehliessell: "denkt man seharfer 

15* 



~ 68 -

naeh, so fiihrt die Leln'e vom Gewinnantheil doeh zum reinen Kom

munismus. " 
leh kann es mil' uUU tiberhaupt nul' aus einem Versehen erklareu, 

dass in Iln'em Manuskript so widersprechende Urtheile iiber ein und 
dasselbe Institut auf drei direkt sieh folgenden Seiten stehen blieben. 
J edenfalls aber zeigt es, wie wenig sicher man in der Beurtheihing 
derartiger Fragen geht, wenn man nicht streng unterscheidet zwischen 
dem Princip an sieh d. h. seiner Gereehtigkeit und seiner praktischen 
Ausfiiln·ung. 

Die prineipielle Frage seheint mír unendlieh einfaeh: wenn mehrere 
Zll einem gemeinsamen Werke zusaill1uenw:il'keu, 80 gebiihrt jedem der 
Theil des Ertrags, der seíner Leistung entsprieht; die Frage wird nur 
dadureh sehwierig, dass einzelne Leistungen unter sieh sehwer ver
gleiehbar sind, wie die Leistung der Kapitalbeischaffung und die Arbeit 
unter sieh nnd dann wieder die geistige und die karperliche Arbeit. 
Jedenfalls aber ergibt sieh soviel daraus, dass niemals der Hand
arbeiter den Erh'ag der gemeínsamen Produktion, der Unternehmung 
allein fur sieh in Ansprueh nehrnen kann, dass dem der geringste An
theil gebiiln·t, dessen Thatigkeit am irrelevantesten fiir den Erh'ag ist, 
dass in Geschaften, deren Reinertrag aussehliesslieh vom Spekulations
talent des Dirigenten abhangt, diesel' mit Reeht Niemand daran par
tieipiren lasst, dass umgekehrt da, wo die gelernte Arbeit den ganzen 
Erfolg beherrseht, diese viel eher ein Recht auf Antheil an dem steigen
den Ertrage hat, dass es ganz schief ist, zu folgern, es gebiihre, wenn 
der Zeiehuer, der Modelleur ín eíner Fabrik einen Antheil am Ertrage 
fordere, aueh dem Hauslmeeht einer, der den ,Fabl~khof rein halt. 
Das sind eine Reihe klarer sicherer Sehliisse, die freilieh erst dann 
von der Menge als Forderungen der Gereehtigkeit empfunden werden, 
wenn die Gewohuheit bestimmte Zahlenproportionen fixirt hat, die dem 
Durehschnitte der Verhaltnisse entsprechen. 

Das ist nicht maglieh, so lange bestimmte wírthschaftliche Ver
haltnisse relativ neu sínd, ist da nieht maglich, wo die individuellen 
Falle 80 versehiedenartig bleiben, dass sie jeder Regel spotten. Das 
absolut Gerechte erforderte oftmals, wenn man es sofort gesetzlich 
normiren und durchfiihren wollte, so komplicirte Bestínlmungen, eínen 
so umfangreichen und erfahrenen Beamtenstaud, dass ZUl' Zeit die 
aufgewandte Miihe nicht im' Verhaltniss zum Erfolg stiinde. Und 
darum muss zunacbG oftmals an Stelle eines absolut gerechten alle 
Momente des individuellell Verhaltnisses erwagenden Massstabes ein 
rohes ungefahres, aber leicht handzuhabendesDurchschnittsmass treten, 
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wie wil' das so deutlieh in der Behandlung des Arbeiterstandes sehen. 
Der Massstab wal' hier nieht immer derselbe; naeh einander lantete 
die dem Verh.Jtniss zu Grunde liegende Gleichung anders und es 
bildeten sieh so naeheinauder die versehiedeueu socialen Institutionen 
aus: die Sklaverei, die Leibeigenschaft, der freie Arbeitsvertrag. Das 
Mass bei der Sklaverei bestand in der rohen Glsiehung: Sehonung 
des Lebens uud Unterhalt - dafUr Arbeit ohne Begrenzung; bei der 
Leibeigensehaft: ein Grundstuck, Vieh u. s. w., dafUr bestimmte erb
líehe Arbeitsleistungen; beim bisherigen gewohnliehen Arbeitsvertrag 
heisst es: Verzicht auf die Theilnahme am Gewinn und Verlust, dafUr 
sofort zahlbar ein fester Tagelolm. Gerechter als der Tagelohn ist 
sehon der Stueklohn, vio er anwendbar und gerecht zu handhaben ist, 
wo er den Arbeiter nieht ZUl' Ueberanstrengung nothigt.41) Ebenfalls 
gereehter als der einfaehe Tagelohn war die Kombination von Geld
lohn und Emtequoten, \Vie solche fruher ganz allgemein in cler Lancl
wirthschaft ublich war. Am gerechtesten nach idealem Massstab ist 
ein komj)lieirtes System von festen Geldlohnen, fUr alle hohem bessem 
Arbeiter verbunclen mit Special- und Generaltantiemen, abgestuft nach 
clem Verhiiltniss, in clem die Arbeit des Einzelnen wiehtig ist flir das 
Resultat des Ganzen. 

Von der Sklaverei bis zu dem zuletzt erwahnten Verhaltni8S zeigt 
die Umbildung eine steigende Bemuhung, statt eines rohen, aber ein
fachen, ein gerechteres; aber komplicirteres System zn setzen. In der 
Sklaverei \Verden alle gleich behandelt, bei der Leibeigenschaft handelt 
'es sich schon um eine gro88e Versehiedenheit je nach den Leistungen 
des Arbeiters und der Grosse des ihm zugewiesenen Landes u. s. w.; 
nach viel mannigfaltiger ist das Lolmsy, ,em oder wird es wenigstens 
bald; denn zuerst finden wir auch bei ihm schablonenhafte gleich. 
massige TagelOhne fUr verschiedene Arbeit, dann aber immer weitere 
Abstufungen in der Lo!mhohe; damit wird es immer gereehter; es 
bleibt nUl' da nngerecht, wo wesentliche Gefahrenkorperlicher Art 
odel' die Gefahr hanfiger und plotzlicher Entlassung den Arbeiter stark 
bedrohen; \va díeArbeit des Lohnarbeiters einen wesentlichen Einflnss 
auf die Hohe des Unternehmergewinnes hat, der Unternehmergewinn 
aber nicht sowohl dem genialen GeschaftsfUhrer, sonelem dem Kapita! 
als solchem zufliesst; es bleibt fUr solehe Perioden ungerecht, wo durch 

U) Jn der Pro"inz Sachsen sagen die Zuclterfabrikanten wie ihre Arbeiter: Akkord
arbeit ist Mordarbeit. Ein Fabrilmnt vcrsicherte mir, die Akkordarbeit kurze das Leben 
entschieden ah, die 50jahrigen halten durch sic eine Gcsundheit uud korperlichen Habitus, 
wie fruher dic 60jiihrigen. 
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gluckliche Konjunkturen, an denen der Geschaftsleiter halh oder ganz 
unschuldig, die etwaigen Kapitaleinleger noch vicl unschuldigcr sind, 
diese enOTmc Gewinn8 .machen, der Arbeiter sieh mchr als je anzu
strengcn hat und hierfiir gaT niehts erhaJt. 

Abel' \vo und wann ist das der Faní das ist sehl' schwer Zll sageu; 
clas kann ein Gesetzgeber nichťhestimmen ohne sich in cndlose Details 
Zll verirren, dereu Anw811dung unendlich schwer uml desswegen oft
mals ullgerecht ware. J edenfalls mUBE einel' Aendenmg meser Art díe 
Sitte lange vorgearheitet haben uncl wird i:hr auch vorarbeiten, je mehr 
wir Untemehmungen bckomlllen, in clenon Geschiiftsleiter und Kapital
eigenthulller nicht mehr diesclben Personen sind. 

Ahcr flir viele Verhii1tnisse wird das einfacheLohnsystem immer das 
richtige bleihen, so wcnig es ein ahsolut vollendetcs Institut ist. Es hat 
immer den Vorzug leichter und bequemer Hanclhahung, klar uberseh
barel' Rechtsverhiiltnisse cler Parteien, was um so wichtiger bleibt, je 
geringer 110ch das ňiass von Rechtskenntlliss, von Vertrau811, von Ge
schiiftskuncle ist, clas hier dic eine Partei der andem entgegen bringt. 

Wenn in Jahrhunclerten je fur alle gelernte Arbeit - fur clie 
ungelernte ist es mil' auch clann nicht denkbar - eine Gewinnbethci
ligung sieh durchsetzen BoHte, 80 m1isscn sieh ohne Zweifel aueh 
hiefur allgemeine schablonenhafte Zahlenverhtiltnisse herausbilden, an 
denen in cler Mehrzahl cler Ftille festgehalten wÍ!'cl, um das Verhaltniss 
klar, clen Vertragsabschluss leicht uncl bequem Zli machen. Auch clann 
alsa ware man \víeder bei einem System allgelangt, - das vollkom
lUener als clie fruheren, cloch aller Vielgestaltigkeit des individuellen 
Verdienstes nicht Reehnung truge, weil clas in Wiclerspruch steht mít 
cler N atur einer allgemeinen uberall leicht amvendbaren Regol. Der 
Menschenfreund wurcle sich dm'uber freuen konnen, dass clas System 
gerechter ist, als das heutige: uber die kleinen Ungerechtigkeiten, clie 
auch clann bliehen, musste er sieh vor Allem damit trosten, class das 
System im Ganzcn clen Arbeiterstand besser erzicht, anspomt, als clas 
heutige System. 

Und das ist ein Moment, clas bei ollen Rechts- uncl Wirthschafts
fragen lllitspie1t; wir hahen nicht blos clen augenblicklichen Tugenclen 
und Leistungen entspreehend dic Ehren, Guter und Pf!ichten zu ver
theilon; wir haben zugleich an clie Zukunft zu clenken uncl unsere 
Institute 80 eillzurichten, dass sie die Nation, wie die einzelnen Klassen 
zum richtigen Hancleln erziehen, dass jeclenfalls cla, wo es sieh um die 
Lebensfragen cles Staats und cler Gesellschaft hanclelt, das geschieht, 
was fur Staat uncl Gesellschaft nothwenclig ist. 
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So vielmehr miichte ich einen Gedanken fassen, den auch Sie aber 
in anderer Form aussprechen. Sie betonen nul', dass fUr die ErhaJtung 
der Gesittung, fiir die Erziehung der hiihem Klassen das Erbrecht 
und eine grosse Di:fferenz des Einkommens nothig sei; um den Preis 
der Jhnen durch das Erbrecht garantirt erscheinenden Erziehung der 
hQhem Klassen ist lhnen das ganze Princip einer gerechten Vermiigens
vertheilung fei!. Sie haben darin unbedingt Recht, dass man nieht 
hlos an die Gegenwart denken darL Aber Sic haben darin Unrecht, 
dass Sie bei diesel' Fiirsorge fiir die Zukunft nur an die hohem Klassen 
nnd die ErhaJtung des grossen Besitzes in Ihren Randen denken. Es 
ist ein viel breiteres, tiefer greifendes nach unten wie nach oben hin 
zu beachtendes Princip, das die Giitervertheilung nach dem Verdienste 
der Gegenwart nicht aufhebt, aber modificirt. 

Sie sagen, ieh erkenne das Princip der vertheilenden Gerechtig
keit gal' nieht an, weil das Ganze, weil eine hohe Kultur nicht be
stehen kann, wenn nicht eine seln' ungleiehe Vermiigensvertheilung er
haJten bleibt. leh gebe zu, dass, um ein vielgestaltiges individuelles 
Leben zu ermiigliehen, gewisse Abstufungen des Besitzes niithig sind, 
aber ieh leugne, dass jede griissere Ungleiehheit cin Fortsehritt sei; 
ieh behaupte unter allen Umstanden, dass die Erhaltung des Ganzen 
nieht von einer Verewigung einer ungleiehen das Mass der vertheilen
den Gerechtigkeit iibersteigender Einkommensvertheilung abhangig sei. 
Nur das ist richtig, dass, wenn das Staatsnothrecht Platz greift, wenn 
die Lebensfahigkeit des Ganzen nicht anders zu erhalten ist, als durch 
Modifikationen des Princips, solche Platz greifen miissen. ") Aber die 
Lebensfahigkeit Ulld Gesundheit des Ganzen hangt nicht ausschliess
lich, wie Sie es ,darstellen, davon ab, dass die besitzenden Klassen 
einen miiglichst grossen Besitz sich erhalten; viel wichtiger ist, dass 
die herrsehenden Klassen gebildet bleiben, ,und das ist bedingt durch 
die gute Erziehung, die, wie wir taglich sehen, nicht mit der Hiihe 
des Eiukommens parallel geht. Die Lebensfahigkeit des Ganzeu hangt 
auch uicht 80 ausschliesslich l wie Sie es darstelleu l von einem ge\\riss811 
Sinn fiir Kunst, fUl' Luxus und Lebensgenuss in den hiihem Klassen, 
sie hangt vollends nieht da',"on ab, dass diese Gesittung der hĎhem 
Klassen in einel' unerreichbaren HĎhe uber 'der der untern Klassen 
schwebe. Stellt man das in den Vol'dergmnd, so kommt man zu dem 

~2) In vielen Staatell der altern Zeit war die ganze Vcrtheilung des Gl'undeigenthulllS 
beherrscht von der Mi1itarverfassung; da mussten die von der Existenz -uud Sicherheit 
des Staats diklirten Gesichtspunkte wichtiger sein 1 als die von der vertheilenden Ge~ 
rechtigkeit au die Hand gegebcnen. 
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Sehluss, an dem grossen W ohngebaude der Gesellschaft diirfe, obwohl 
8S morsch und unzweckmassig sei, absolut nichts geandert werden, 
wei! bei dem Umbau irgend ein altes kiistliches Oelbild oder eine 
Marmorstatue besehlidigt werden kiinnte. Da, sage ieh, las st sie besser 
in Triimmer gehen, als dass wir hunderte und tausende von Menschen 
kiirperlich und geistig wegen zu schlechter Wohnraume verklimmem 
lassen. Der aussere Schmuck des Lebens, die Zierrathen und die 
Genlisse kommen bei normalen ZusUinden wieder von selbst; alsa 
nicht die Sorge dafiir ist das erste, sondem die, wie die kiirperliche 
und geistige Gesundheit des ganzen Volkes, der Mittel- und untem 
Klassen zn erhalten sei. 

Wenn liberhaupt einmal Opfer gebracht werden, so sind sie jeden
falls gerechtfertigter fiir die untern als flir die bOhern Klassen. Jede 
sittliche Staatsordnung erkennt das auch an. Man nimmt fiir die 
Erziehung und Unterstiitzung nothleidencler Theile den Besitzenden 
vom gegenwartigen Produktionsertrag mehr als dem arithmetischen 
Verha1tniss des augenblickliehen Verdienstes entspricht. Fiir den Ver
armten, Arbeitsunfahigen tritt die Armenpflege ein, fiir die arme Ge
meinde tritt der Kreis, flir den Kreis die Provinz cin; auf die noth
leidende Provinz verwendet der Staat das zehnfache von dem, was 
ihren Steuem entsprechen wlirde. Eine grosse Agrargesetzgebung 
schafft auf Kosten des Staats und der Besitzenden einen neuen ge
sunden bauerliehen lVlittelstand. Fiir die Schule tritt die Gemeinde 
und der Staat ein wie fiir die Kirche. Staat und Gemcinde soHten 
nach roeiner Meinung viel mehr, als es heute geschieht, die V cr
gnligungen des Volkes, Theater und Aehnliches in die Hand nehmen, 
um den ungeheuren Einfluss, den diese Institute auf die Erziehung 
des Volkes haben, richtiger zu leiten. Bei all dem erhaJt der einzelue 
weniger Bemittelte mehr als er nach dem reineu Princip "Leistung 
und Gegenleistung" erhalten dlidte, weil das lnteresse des Ganzen 
es erfordert, wei! gewisse Harten, die dureh entgegengesetzte Modi
fikationen des Princips gefordert, werden, nur so auszugleiehen sind. 
leh biu also gegen die lnteressen des Ganzen, wenn sie eine Modi
fi.kation des Princips der vertheilenden Gerechtigkeit fordern, nicht 
blind; aber ich schedas Ganze nicht in den Luxus- uud Genuss
interessen und auch nicht ausschliesslich in den Bi!dungsinteressen 
der Besitzenden. 

Sie sehen, dass ich bereit bin, Ihrcm Standpunkt jede mit meinen 
Principien vertragliehe Koncession zu machen. Und ich will deshalb 
gleich noch auf einen Punkt hinwcisen, der nicht ausser Aeht gelassen 
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werden darf, aui die Thatsache, ,lass das Princip der vertheilenden 
Gerechtigkeit als eine leitende Idee des Ethos nicht blos im Recht, 
sondem auch in der Sitte seinen Ausdruck findet, und besonders dann. 
suchen muss, wenn die Sprodigkeit des positiven Rechts seine recht
liche Ausfuhmng hilldert. Dem Princip ist genugt, wenn das Ein
kommen und Vermogen den Tugenden und Leistungen entsprieht. AIso 
kann man sich dem Princip naheru nicht blos dadurch, dass man das 
Einkommen anders vertheilt, sondem auch dadureh, dass man dic 
Tugenden Ulld Leistungen da erhoht, wo das Einkommen relativ zu 
gross ist. Das habe ich aueh in meinem Vortrage schon betont. Eine 
an sieh nieht ganz gerechte Begunstigung der Privilegil'ten kanu ge
suhnt werden, wenn nachtraglich die Begunstigten ibre Stellung weniger 
zu egoistischem Lebensgenuss als zur Thiitigkeit fur Staat und Gesell
schaft, ZUl' Thatigkeit fur die unterworfenen Klassen selbst bcnutzen. 
So ist es auch fur die Gegenwart eine Hauptpfticht, cin Haupttheil 
der socialen Refonn, ein Geschlecht von rasch reiehgewordenen Empor
kiimmlingen und von Grossgrundhesitzern, die dic feudalen und Leib
eigenschaftserinnenmgen immer noch nicht ganz abstreifen konnen, 
zn dem Grundsatz "nohlesse oblige'.' Zll erziehen, in unserem Grund
besitzer-, Pachter-, Fabrikanten-, Ingenieur-, BaUlUeister-Stand ein ganz 
anderes Pftichtenbewusstsein theilweise aueh durch das indirekte Mittel 
cines gesetzlichen Zwangss wach zu TUfen.· Und manches ist hierin 
ja aueh sehon geschehen, mehr in England als bei uns, mehr aru 
Rhein als in Sachsen und Schlesien. Wie man in diesel' Richtung 
wirke, das ist ja eine sekundare Frage. D.e einen glauben hierauf 
zu wirken, wenn sie den Arbeitern Strafpredigtcn halten und den 
Unternehmerstand preisen, wie viel Gutes er schon gethan; die andern, 
wenn sie dem Unternehmerstand- offen sagen, wie scheusslich, wÍe men
schenunwurdig die Zustande - ob nun mit oder ohne seine Schuld -
noch vie\fach seien, trotzdem cine kleine Minderzahl hochst achtbarer 
humaner Unternebmer und Grundbesitzer schon Grosses geleistet. 

Aber immer reicht das nicht allein aus; es ist cin Princip, das 
nur nach obeu, gar nicht nach unten anwendbar ist. Denn W0Ull 

leidellde Volksldassen ein Ztl geringes Einkommen haben, wenn sie 
gar nicht auch nur zum kleínsten Besitz kommen konnen, W8llll sie 
durch eme zusammenhangende Kette 'Von aussern nnd illuern Ursacheu 
auf einem ticfen wirthschaftlichen Niveau festgchalten werden, 80 wird 
es Niemand fur richtig halten, sie nun auch in ihren Tugendcn, Kennt
nissen und Leistungen soweit herabzudrucken, dass die Proportionalitiit 
hel'gestellt ware. lmmer kommen wir also damuf zuruck, dass bei 
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gewíssen Ungerechtigkeiten der bestehenden Einkommensvertheilung 
auch auf eine sachliche Aenderung hinzuwirken ist. Die edelsten 
Sitten, die grasste Mildthatigkeit und Humanitat der Besitzenden 
kannen nicht bewirken, dass jede Einkommensvertheilnng, aueh die 
anormalste, als gerecht empfunden werde. 

Also auch diese Koncession hebt, wie die andern erwMnten Modi
fikationen, das Princip, hebt die Grundforderung einer gerechten Eigen
thumsOl"dnung, einer gerechten Einkommensv81-theilung als leitender 
Idee der socialen Reformen nicht auf. Alle zugelassenen Ausnahmen 
habe ich aus andern berechtigten sittlichen Gefiihlen und Zwecken 
oder aus der Natur des positiven Rechts erklt\rt. Solehe Ausnahmen 
rechtfertigen die Verletzungen des Princip s nieht, die al1em Rechts
gefiihl widersprechen. 

Den Staudpunkt des Manchestermanns lasse ich mír gefallen, der 
ist konsequellt; er sagt, all das erkenne ieh nicht au: hlase Quanti
taten, blose Maehtverhaltnisse sollen und mussen die Einkommens
vertheilung beherrschen; da gibt es nichts Gerechtes und nichts Un
gerechtes; der Starke nimmt, der Schwache mag sehen, was ihm ubrig 
blcibt. Das ist die Natur der Wirthschaft. 

Wer aber einmal begriffen, dass uberall Sitte nnd Recht in diese 
blose Priigelseen'1 um den Besitz eingegl~ffen, dass Sitte und Reeht 
dic blose iVlacht und Gewa1t ohne idealen Grund nicht anerkennen, 
class unsere heutigen Zustiinclc auf tausend und aher tausend Punkten 
den Einfluss von Sittc und Recht in der Einkommensvel"theilung zei
gen, - der kanu woh1 historisch behaupten, dass ·wir heute 110ch 
nicht soweit seien, das Princip der v01-theilenden Gerechtigkeit in 
diesem oder jenem Punkt ganz durchzufliluen; er kann in einzelnen 
Punkton eine Durchfiiln'ung des Princips durch die Sitte und nicht 
durch das Recht verlangen, er kann aher niemals leugnen, dass das 
Princip in der Hauptsache richtig sei, dass ihm die Zllkunft geMrc; 
er kanu nicht clen Zufall Ulld das blincle Gliick hoher stellen als dic 
Gel"echtigkeit, Ol' kann uicht clie Fordernng, dass die aussere Ver
theilung der Giiter und Eln'enden innern sittlichen und geistigen 
Eigenschaften cler iYlenschen Zll entsprechen habe, mit der Bemerkung 
a,bmacheu, das soi cine l,sinnlich-c Lehre". 
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V. Oas wirthschaftliche Unrecht, die Revolution und die Reform. 

Wenn es wahr ist, dass es eine vertheilende Gereehtigkeit gibt, 
die im wirthsehaftlichen Leben dnrch Sitte nnd Recht zur Erschei
nung kommt, dann muss es aueh wahr sem, dass es ein wirthschaft
liches Unrecht gibt, und dass dieses wirthschaftliche Unrecht eine 
grosse Rolle in der Geséhichte der Volkswirthschaft wie in der Ge
schiehte iibe1'hanpt spieIt. 

Diese Konsequenz habe ich in dem Vortrage iiber die socialc 
Frage und den p1'eussisehen Staat fliichtig angedeutet, ohne sie naher 
anszufiihren; ieh habe e1'wlihnt, dass alle so,'lalen Konflikte an dieses 
Unrecht ankniipften, dass wir'stolz sein konnen, wenu wir mit Sicher
heit behaupten dii1'fen, das wirthschaftliche Unrecht habe im Grossen 
nnd Ganzen abgenommen. Da speciell diese Behauptungen lh1' Miss
fallen erregten, da Sie ihnen gegeniiber betonen, die Lehre von einem 
solchen Unrecht stelle den wirkliehen Lauf der Dinge geradczu auf 
den Kopf, sie entstelle und ve1'zeichne die historischen Erscheinungen, 
so muss ich hieranf noch ex professo eingehen, obwohl ich den Punkt 
schon einmal beriihrte. 

Je roher die Zustande - behaupte ieh - desto roher iiberhaupt 
die vorhandene Sitte und das vorhandene Recht; desto mehr wird 
selbst diese Sitte und dieses Recht verletzt, desto mehr Unreeht gc
schieht, desto mehr vertheilt die brutale Gewalt, die List, der Betrug 
und nieht .die Gerechtigkeit Giiter und Ehren, .Belohnungen und Strafen. 
Mit der hohern KuItur, mit dem empfindlicheren Sittlichkeitsgefiihl, 
mit der Ausbildung der Sitten und des Reehts wird das succesiv anders. 
Die unsittlichen Erwe1'bsarten werden bestraft wie Raub, Diebstahl, 
Unterschlagung; unsittliche Umstlinde, die eille wirthsehaftliehe Hand
lung begleiten, machen die Geschlifte wenigstens civih-eehtlich anfecht
bar. Ganze Zeitalter bemiihen sich, den Begriff eines gerechten Ver-
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kehrs bis in anes Detail hinein rechtlich zu fixiren. Das mittelalter
liche Recht und die Kirche haben J ahrhunderte lang sich abgemuht, 
den Begriff des justun, pre,žum, der Falschung kasnistisch festzustenen. 
Sie haben iln' Ziel nicht erreicht, sie haben im Detail fortwahrend 
fehl gegriffcn, sie haben durch das Straf- und Privatrecht erzwingen 
wonen, was erst eine Mhere Gesittung erreichen wÍl:d. Aber vergeb
lich war der Kampf nicht. Ane unsere heutigen Ideen uber Rechts
gleichheit, uber Ehre der Al'beit, uber reenen Handel ruhen auf diesem 
Kaml)f der christlichen Ideon gegen das wirthschaftliche Unrecht, 
gegen die Ausbeutung und Uebervortheilung des Schwacheren. 

Die modeme Zeit scheidet strenge zwischen dem positiven Recht 
und der Sitte. Und indem sie auf wirthsehaftliehem Gebiete eine 
relativ grosse Freiheit gegeniiber den Zustanden, wie sie noch vor 
100 Jahren waren, schuf, veriiel sic in den Irrthum, anes fiir bereeh
tigt zu erklaren, was mit den Worten des Strafgesetzbuches nicht in 
Konflikt kommt, oder wenigstens, was eine gewisse ausserliche Ehr
barkeít nicht verletzt. Der Satz, es gebe kein wi:rthsehaftliches Un
recht mehr, weil man die grobem Arten des Diebstahls und Betrugs 
soweit bestraft, als man die Diebe fángt oder fangen will, schien 
unantastbar und erscheint noch heute vielen so. 

Diesen Satz leugne ich nun; ja ich behaupte, diěse Lehre sei 
unsinnig, so lange mil' die, welehe sie vortragen, nicht zugleich be
weisen, dass der Staat, in welchem wir leben, absolut vollkommen 
und die ]\1enschen absolut tugendhaft seien. Ich behaupte, in jeder 
Gesellschaft und in jedem Staate muss eine gewisse Summe von Un
recht geschehen; fiir die politischen und socialen Fragen kommt es 
aber nul' darauf an, wie gross die Quantitat dieses Uurechts sei: kleine 
Doserr davon sind absolut gleichgiiltig, grosse aber sind ein vernieh
tendes Gift fiir jedes Staatswesen, fUr jede Volkswirthschaft. Der 
Jmist fragt gemde hiemach gar nicht; ihn interessirt die Art und 
die Form des Unrochts, nieht die Summe. Der KrÍlninalstatistiker 
kennt nm einen Theil des Unrechts. Nur den Socialpolitiker interessirt 
das Ganze in seiner Gesammtwirkung. 

Das konnte freilich eine NationalOkonomie, die den Egoismus als 
unbedingt berechtigt erklaIte, clie Willkiir und Freiheit fUr identisch 
hielt, die an eine natiirliche Ordnung und Harmonie des Giiterlebens 
glaubte, nicht zugeben. Eine historisehe Auffassung des wirthsehaft
lichen Lebens dagegen wircl sieh diesel' Erkenntniss nieht verschliessen 
konuBll. Sie wird und lllUSS mit diesem Faktor rechnen. Fu!" sie wird 
es bei Beurtheilung jedes konkreten volkswirthschaftlichen Zustandes 
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eine der-ersten Fragen sein: wird derselbe als eill gerechter im Ganzen 
empfunden, geschieht im Einzelnen wenig oder viel, was als Unrecht 
im weitesten Sinue des W ortes zu bezeiclmen ist. 

Die mstorische Forschung wird sich also zunachst ťr'lgen, wie 
ist das strafbare Unrecht zu verscmedenen Zciten formulirt gewesen 
nnd wie wurde, wie wird es geslihnt; wie war lind ist das civilrecht
líche Uurecht bestimmt und welche Mittel gab und gibt es dagegen; 
zeigen sich die verschiedenen Gesetzgebnugen in diesen Punkten als 
ausreichend oder blieben hier mehr dort weniger dunkle Fleckell 
iibrig, die das ijffentliche Gewissen, die bestimmte Klassen verletzten 
und beschadigten? 

Andere Zeiten haben nach dieser Richtung auf das Tiefste ge
litten. Unserer Zeit wird man das llicht abstreiten koullen, dass sie 
redlich nnd ehrlich, mit viel Kenntniss und mit viel Hmnanitat be
rniiht ist, die Schranken des strafrechtlichen und des civilrechtlichen 
Unrechts neu nud richtig zu ziehen. Aber gerade der unerhiirte Wandel 
in unserem Strafrecht, in unserem Civil-, Gewerbe-, Agrar-, Polizei
Steucrrecht macht den Zweifel natiirlieh, ob wir schon am Ende der 
grossen Bewegung angekommen seien, ob wir nicht nach vielen Rich
tungen erst am Beginn ciner neuen Specialgesetzgebung stehen, die 
mancherlei neues Unrecht, was wie iippiges Kraut jetzt aufschiesst, 
strafrechtlich oder civilrechtlich fassen, welche manches als Um'echt 
verbieten konnte, was "ál' heute noch zula,ssen, z, B. gewisse Trans
aktionen im Biirsen-, Aktien- u. s. w. -Gescb9Jt, gewisse Arbeitsver
trage, resp. Nebenverabredungen derselben, die eine sittlich schM
liche Folge haben. 

Die zweite Frage ist die, wie werden die bestehenden Gesetze 
gehandhabt; geniigt unser Process, ist er so geOl'dnet, dass aueh der 
Aermere und Schwachere zu seinem Recht kommt, sind entsprechende 
Organe vorhanden, um die Ausfiihrung des offcntlichen Rechtes, der 
Fabrikgesetzgebilllg, der Polizeigesetzgebung iiber Hi,lschung und Aehn
liches zu iiberwachen. Niemalld wird leugnen konnen, dass 80 vieles 
nach dieser Richtung besser geworden ist als frUher, doch auch unsere 
heutigen Zustande noch sehr Vieles zu wfulschen lassen. Die Justiz 
dringt auch in den besteingerichteten Staaten der Gegenwart mit iln'em 
strafenden Arm viel leichter in die illltern Klasscn der Gescllschaft, 
als in die hiihern. Der Besitzlose und Ungebildete: dem Uurecht ge
schehen ist, kann ihren vergeltendenArm nicht so leicht in Bcwegung 
setzen. Wir haben zahlreiche Gesetze, die wegen mangelnder Exekutiv
organe nur todte Buchstaben sind, Die Kunst, den Gesetzen ein 
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Schnippchen zn schlagen, ist besonders in den Kreisen, die der Borse, 
dem Griindungswesen nahe stehen, eille -weitverbreitete. Kam es doch 
im englischell Ullterhans vor, dass die Vertreter des Eisenbahninteresses 
offell erklartell, man moge Gesetze gcgell die Missbdiuche gebell, welche 
man wolle, sie wussten doch ein H:interthiirchen Zll elltdecken, durch 
das sic wieder mit vier Pferden dmchznfahren sich anheischig machtell. 
Es licgt das theilweise an der ausserordelltlichen Schwierigkeit der 
moderuen Gesetzgebung 1 aber ebenso an einer keine Scln'anken der 
Moral und des Rechts meln' allerkennendell Gewinnsucht. Der an der 
Wiener ECil'se seitens eincs Mitschuldigen gefallene Ausspruch: man 
erwirbt heute die Millionen, nicht ohne etwas mit dem Aermel am 
Zuchthaus zu streifen, ist ein trauriges Zeichen der Zeit in diesel' 
Beziehungj es ist schon schlimm, wenn nur eine ganz kleine Minoritat 
uuserer Besitzenden so denkt und offen so spricht. 

Die dritte Frage ist endlich die, wie steht es mit dem Unrecht, 
das jenseits alles positiven Rechts liegt. Erstaunt wird der Jurist sagen, 
ja das ist eben kein Unrecht. Gewiss keill Unrecht im juristischell 
Sinn; aber ein solcbes im socialpolitiscben Sinne kann es wohl sein. 
Und gerade ein solches kann am emporendsten, am driickendsten wÍl'ken, 
da es sich mit der Form der ausserlichen Gesetzlícbkeit briistet, da 
es sich aft in der Geschichte mit um so cynischerer Verachtung derer, 
die darunter litten, verbunden hat. 

Um nun diesem Unrecht etwas naher zu kommen, mochte ich 
zUllachst nochrnals betonen, dass es sich vom positiv juristischen Unc 
rccht durch eine Schranke trennt, die selbst in fortwaln'endem Wandel 
begriffen ist. In roher Zeit muss man vieles gestatten, ja als Uebung 
der Kraft cs fardern, was spater als Unrecht erscheint; ich erinnere 
daran, wie lange einzelnen Volkem der Diebstahl, der Seeraub als 
erlaubt, als nothwendige Schule der Schlanheit galt. So lassen wir 
auch heute noch Manches ZU, was spatere Zeitalter verbieten werden; 
indem wÍl' es nicht bestrafen (z.B. clie mannigfachslen Formen umeeller 
Konkmrenz, Reklame) gehen wir davon aus, das Nichtbestrafen reize 
die individuclle Thatkraft; und es ist magiích, dass wenn wÍl' heute 
schon Zll riguTo8 sein woliten, wir malluigfach den Ullternehmungsgeist 
lahrnen wlirden, wahrend spatere Zeitalter,· die Zll edleren reinen Sitten 
erzogen sein werp.en, ein Yetbot derselben Handlungen gewiss nicht 
mehr als Lahrnung des Untemehmungsgeistes empfinden werden, so 
wenig als wir cs schwer meln' empfinden, dass uns die Sklaverei oder 
erbliche Arbeitsvertrage verboten sind, so W81ůg die. englische Industrie 
unter Fabrikgesetzen heute mehr leidet, die ihr vor 30 Jamen sehl' 
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hemmend erschienen und VDll derell plOtzlicher Einftihrung bei uns 
allerdings cine gewisso yorlibergehellcle Pressioll auf cinzeh18 Industrien 
Zll envarten ist, ahnlich wie Cill strenges Aktiengesetz dem Schwung 
der Spekulation eine Zeit lang Bleigewichte anhangen wird. 

Also das wirthschaftliche Umecht ist nicht illlmer dasselbe oder 
vielmeln' es wil'd erst mit hoherer Kultur vieles als Umecht empfunclell, 
was fruher eine l'ohere Gesittung ertragen hat. Es ist dies einer der 
wichtigen S1itze ZUl' Erklarung, warum bei Zustandel1, díe relativ- besser 
sind als díe meisten fri.iheren, doeh díe Unzufriedenheit wachs811 kanu. 
Nicht weil díe ~:1enschen neidischer gewordell sind, sondern weiI sio 
auf einel' viel hohern Stufe der Gesittung stehen, ertragen sie gewissc 
Ungereehtigkeiten illl Tausclwerkehr und Geschaftsleben, Ungerechtig
keitell im Steuerwesen, in der Belastung der Einzelnen mít Staats
und Gemeindediensten, in der Vertheilnng der wirthschaftlichen Vor
theile, Stellen u. s. w., die der Staat, die Gemeinde, Korporationcn 
oder auch einzelne zu vergeben haben, nicht mehr so lcicht. Es wircl 
als Unrecht empfunden, wenu die Grunder einer Aktiellgosellschaft 
statt die besten Beamten zu wahlen, unfiihige Siihne und Vettern mit 
fetten Stellen versehen. Es wiI'd als U1ll'ccht empfunden und ist ein 
8010h88, wenn der Eine den Andern im Ha.ndelsverkebl' tauscht, iiber
vortheilt, seine Noth oder Un'wisS811heit bOlltitztj es ist Ullrecht, wenn 
lllassenhaft falsche Borsennachrichten verbl'eitet, gefalschte Geschii.fts
berichte ausgegeben, fiktive Dividelldel1 vertheilt werdenj es ist cin 
Unrecht, wenn alle kaufmannischen Nachl'ichten gewisser BorsenbIatter 
sich nur darnach bemessen, was fur die Aufnahmc der Nachricht be
zahlt .oder nicht bezahlt wul'de. Es ist ein Ull1'echt, wenn gewisse 
Arbeitgeberkreise systelllatisch darauf hinal'beiten, bei jeder Besserung 
der KOlljuuktul' ausschliesslich Kinder uud Lehrlinge einzustellen "J, 
dalllit dann bei l'egelmassigelll Geschiiftsgang eine bestimmte Zahl 
unbesch1iftigter Hande vorhandcn seien, mít cleneu man die Beschiif
tigten im Schach halten kann, die man ausser den Zeiten des geschaft
licheu Hochdrucks "den naturlichen Gesetzen der Gesellschaft" iiber
nisst, wie der Maschinenfabl'ikant Nasmyth mit schamloser Naivetat. 
im englischen Parlament Bieh ausdrlickte. Kurz es ist Unrecht, ,venn 
irgeudwo illl wirthschaftlichen V orkehr die eme Seite darauf hi" 

43) lm Jahre 1868 sollen im deufschen Buchdruckergewerbe auf 9000 GehilCen 4000 
Lehrlinge gekommen sein, die, weDU nicht eine kolossale Zunahme dcr Buchdruckerei 
seither stattgefunden ha,t, jetzt den Gesellenstaud mehr uud mehr iiberfullen miissell. 
Vergl. J. G. Hoffmann~ Befugniss zum Gewerbebetrieb S. 131. Meinc Gesclůchte der 
deutscben Kleingewerbe S. 338 ff. 
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arbeitet, die andere in dauernde Abhangigkeit zn bringen, sie durch 
alle legalen und illegalen Mittel auszunutzen, wenn eine Klasse der 
Gesellschaft in der Mehrzabl lirer lI1itglieder ohne Scham und Pf!icht
gefubl den Konkurrenzkampf so fur sich auszubeuten weiss, dass eine 
Einkommens- und Eigenthumsordnung sieh herausstellt, die in Wider·· 
sprnch mit dem Princip der vertheilenden Gerechtigkeit steht. 

Halt, ruft hier der NationalOkonom in mir selbst. Wie vertragt 
sich das mit der Forderung der freien Konkurreuz. Ist es nieht ein 
unauf!oslicher Widersprneh, auf der einen Seite gerechte Tansch
operationen zu fordern nnd auf der andern Seite das freie Spiel der 
wirthschaft1ichen Krafte, die Regn1írung der Volkswirthschaft durch 
steigende und fallende Gewinne zuzugeben. Ist es, wenn man die 
Ausbeutung und Uebervortheilung beseitigt wissen will, eine Ver
theilung der Guter nach dem Princip der vertheilenden Gerechtigkeit 
durchgefUhrt wunseht, nicht das einzig Richtige und Konsequente, die 
ganze heutige volkswirthschaftliche Organisation zu verwerfeu. 

In keiner Weise! Dieser Schluss beruht auf der falschen Vor
stellung vom freien Verkebr, von der Wirkung der freien KonkulTenz. 

Alle wirthschaft1íehe Thatigkeit geht von einem natfu·1íchen Trieb
leben, von einer egoistischen Neigung, zn erwerben uud zu gewinnen, 
aus. Dieser Trieb muss vorhanden sein, wenn groBse Thatigkeit sieh 
entfalten solI. Aber seine Starke hangt durchaus nicht davon ab, 
dass keine Sclu-anken der Sitte nnd des Reehts ihu einengen; es kommt 
immer nur darauf an, dass es die rechten Scbrankeu seien. Die altere 
N ationaliikonomie verkannte das, sie melt die Beseitigmlg aller Sehran
ken fUr das einzige Mittel, den wírthschaftlichen Trieb zu starken, 
jede neue Schranke fur ein l\!Jitte~ ihn zu Uihmen. Daraus entwickelte 
sieh die falsche Lehre von der freien Konkurrenz als einer Institution, 
die immer nul' Segen bringe. Die Konkurrenz ist immer nur eine 
Thatsache, keine Institution; sie besteht in dem GoncurrC1'e mehrerer 
nach demselben Ziel; jeder will dem Alldern zuvorkommen, jeder will 
die Kaufer anziehen. Ob ein Coneurr,re stattfindet, hangt von der 
Starke der wirthschaftlichen Triebe, von der Lebendigkeit des Erwerbs
SrnllS ab, und auf diesen hat die Frage, welehe Selu-anken ihn um
gebeu, eineu bedeutenden Einf!uss; aber entfernt hi1ngt er nicht aus
sehliesslieh davon ab. Es konnen alle Sclu-anken fallen, ohne dass 
irgend das. Coneurr,r, zunimmt; es kann innerhalb fester hoher Scbran
ken ein starkes ConcUJ'1'ere sieh einstellen. .J 

Je hOher die Kultur steigt, desto selbstverstiindlicher Bind gewisse 
Sehranken der Sitte und des Rechts bei dem Concurrere und eben 



deshalb gibt es rue einen absolut freien Verkelu', w:ie wir sahen. Aueh 
die Adam Smith'sehe N ationalokonomie konnte sieh dem nicht ver
sehliessen; sie verlegte nul' die Schrauken ganz in die handelnden 
Personen binein; sie ging von der Fiktion aus, dass bei allen Verkehrs
gesehaften und Operationen sieh zwei anstandige reelle Geschaftsleute 
mit gleicher Bildung, gleieher Sachkenntniss, gleieh grossem Bedurfniss, 
den Velirag abzusebliessen, sieh gegenuberstunden. Das trifft nun 
heutzutage eigentlieh nur im Grosshandel, im rein kaufmannisehen 
Gesehaftsleben zu. Da zeigen sieh nnn auch ,die glanzenden Seiten 
eines relativ freien Verkehrs, besonders wenn in den betreffenden 
Kreisen eine feste Tradition anstandiger reeller kaufmanruseher Sitten 
herrseht. Da sehen wir, dass, obwohl bei jedem Geschaft der eine 
etwas mehr gewinnt als der andere, doch Niemand von Ausbeutung, 
von Uebervortheilung spricht; da sehen wir, dass die kleinsten Preis
anderungen und damit die unbedeutendste Steigerullg des Gewinnes 
auf der einen Seite hinreicht, die Produktion und den Handel zu beein
fiussen und richtig zu leuken. Da kommen keine Verheimlielmngen, 
keine Tausehungen vor. J eder dnrchschaut die Operationen des Andern, 
kann ilnn seinen Gewinn nachreclmen, wird uber alle mitwirkenden 
Ursaehen von einer gebildeten Facbpresse auf dem Laufenden erhalten. 

Hier wirkt eine weitgehende formale Freiheit des Verkelu's gunstig, 
weil die· Oeffentlichkeit, die Gesehaftssitten das Spiel der egoistischen 
Krafte in ganz bestimmte Sehrauken bannen, weil der Mechanismus 
steigender und fallender Gewinne so empfuldlieh auf Produktion nnd 
Handel znruckwirkt, dass von danernden Abhangigkeits _ und Aus
beutnngsverhaltnissen nicht die Rede ist. 

Anders ist es sehon im Kleinverkehr, wo stets ein Laie einem 
Sachverstandigen gegenuber steht, anders ist es anf dem Arbeitsmarkt, 
auf all den Gebieten, wo ein Reicher einem Armen, einer der warten 
kann einem de>' Eile hat, ein Kluger einem Dnmmen, ein Starker cinem 
Sehwachen gegenubersteht. Da fehlen oftmals die feststehenden Ge
schaftssitten, die dem Handel die feste Basis geben; da spielt die 
Noth, die Unkenntniss, der Leichtsinn mit. Da wirkt der Mechanismus 
steigender oder fallender Gewinne theilweise gar nieht, theilweise erst 
bei so anffallenden ubergrossen Vortheilen anf der einen Seite, dass 
das riimische Recht im Gefiihl hingegen etwas thun zu mussen zu del' 
Theorie der La,sio ,"00'm;8 griff, das mittelalterliche Reeht ein syste
matisches Taxwesen fur unbedingt nothwendig hielt. 

Fur die Gegenwart haben ml' bei allen solchen Geschllftsvel'hii1t
nissen zuerst zu fragen, in welehe Schranken das Gewissen, das An-

~ 
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standsgefiili1 und die Sitten den starkern Theil weisen. Der Fabrikant, 
der hort, dass irgendwo eine halb verhungerte Arbeiterbevolkerung 
sei, und sebnell dort eine Filiale seines Gesehafts errichtet, um von 
den niedrigen Lobnen zn prontiren, handelt nieht unrecht; im Gegen
thei! er ist ein Wohlthater der Menschheit, wenn er sich zugleich 

"bemuht, die armen Leute emporzubringen, wonu er Wobnungen fur 
sie baut und die Schule zu verbessem sucht. Er wird den Leuten, 
wenn er ein Ehrenmaml ist, sagen: mehl" als 5 oder 6 Groschen kann 
ieh taglieh nicht zahlen; aber es ist doeh besser fUr Euch als ver
hungem; er wird aber die, welehe irgendwo anders eine bessere 
Stellnng nnden kannen, nicht durch kunstliche Mittel, z. B. durch 
Vorsehusse, die sie nicht wieder abtragen konnen, an dic Seholle 
fesseln. Ebenso wenig begehen GrUndungshanken, grosse Eisellbahn
untemebmer irgend anch nul' die Spur eines moraliseheIi Unrechtes, 
wenn sie ohnedas Publikumzu tauschen Eisenbabnen und Aktien
gesellschaften lllS Leben rufen, welehe anf gesunder Gmndlage erbaut 
·sind, welehe sie fUr heilsam und angezeigt halten, deren Leitung sic 
nebst der" ganzen Verantwortlichkeit in der Hand behalten wollen. 
lm Gegentheil, solehegrosse Untemebmer sind die" Zierden der Ge
sehaftswelt, sie kannen dem ganzen Volke Wohlthatenerweisen, welehe 
denen der ersten Generale nud Minister gleich stehen. Das Sehimpfen 
uber alle GrUnder ist daher sehr falseh. "Freilieh war es in der letzten 
Zeit naturlieh, weil eben so selten gegrUndetwmde ohne absiehtliche 
Tanschung und Uebervol'theilung des Publikums. Und sobald diese 
vorhanden ist, beginnt das Unreeht; es ist im Keime iiberall sehon 
vol'handen,wo der starkm'e Theil nul' von seinem El'werbstrieb geleitet 
wU·d. Der Erwerbstrieb ist nur soweit bereehtigt, als er wenigstens 
von dem geringen Mass von Pflichtgefiihl und reeller Geschaftsgewohn
heiten kontrolirt wird, das naeh dem Stand der Kultm' jeder haben 
kann. Das wirthschaftliehe Unreeht waehst, je mehr dies ganz fehlt 
und je starker in Folge hiervon die Uebervortheilung des eíneu durch 
den andern Theil ist. 

Ein Thei! des so begangenen wirthsehaftliehen Unreehts aueh auf 
diesem Gebiete korrigirt sich nuu durch den Verkeln' von selbst. Und 
darauf basiren die principiellen Fordernngen der manchesterlichen 
Wirthschaftspolizei. In gewissen Verha1tnissen rninirt der Kramer, 
der seine Knuden zu seln- anfiihrt, seine Kundschaft; der Fabrikant 
oder Gutsherr, der seine Arbeiter zn sehl' misshandelt nud ausniitzt, 
sieht zuletzt, dass er durch Diebstahl, Ullgeschicklichkeit, Untreue 
seiner Arheiter mehl" verliert, als er vorher durch Lobnabzuge ge-



. wonnen. Daher die· Behauptung - das wÓhl~ersÚindene Illte;:es~é 
schiitzt am bEisten gegen All das. Aber wer versteht denn wirklich 
sein wahres bteresse, wenn ihm meht ein lebendiges Pflichtgefiihl 
anerzogell ist; von welchen Gescha,rtsleuten ist Zll erwartell1 dass sie 

. auf Jalire voraus denken, dass sie aueh da anstandig handeln, wo sie 
sicher wissell, es kommt davon mchts in die Oeffeutlichkeit. Die 
Theorie von der Regulirung der Volkswirtlischaft durch das wohlver
standene Interesse ware nul' ausreichend, wenn alle Menschen sehr 
gut und sehl' klug waren, oder wenn iiberall eine anstandige und 
sachverstandige Presse resp. andere Mittel das Unrechte sofort vor 
die Oeffentlichkeit brachten. Die Theorie gewÍllut an Bcrechtigung, 
wenn, wo und wie diese Voraussetzungell sich verwirklichen, sie ver
liert an TelTain, wenn, wo und wic sie abnehmen. Ganz jedenfalls 
reicht sie deshalb zur Zeit nicht aus. Und John Stnart Mil! sagt 
daher mit Recht, das wohlverstandene Interesse regulire in der Haupt
sache nm da gegenwartig das wirthschaftliehe Handeln l~chtig, wo 
der Schaden der unrechten oder falschen Handlung sofort auf die 
That folge. 

Der Schaden tritt aber oftmals erst nach J ahren, er tritt aft gal' 
nicht ein. Der pfiffige Kramer betriigt J ahre lang mit gleiehem Ge
wiun seine Kunden. Der Lohn blieb in Schlesien 1806-60 in den 
Weberdistrikten auf 2-5 Groschen taglich, ohne dass die Leute aus
wanderten, was anderes ergriffen, ohne dass neue lndustrien sich her~ 
zogen. Und wenn in solchen Zustanden der wirthsehaftlieh Starkere 
jaln-elang auf die Fortdauer der Koth, der Unwissenheit, der Lethargie 
spekulirt, ja sie absichtlieh verewigt, um dauernd gri:issere Gewinne 
zu machen, so spricht man mit Recht von Ausbeutung; nnr darf man 
nicht glauben, iiberall wo solehe Nothzustande seien, triigen die Unter
nehmer die Schuld oder auch uur sie hatten die Absicbt, den Arbeiter
standauszuniitzen. Oft ist die Lage der Unternehmer so prekar, 
als die der Arbeiter, weil eben der ganze bdustriezweig dem Verfal! 
entgegengeht. 

Niemals hat es nun einen volkswirthschaftlichen Znstand gegeben, 
in dem jeder auf die Noth, die Eile, die Unkenntniss des einen Theiles 
gegriindete iibergrosse Gewinn fur legitinl galt. leh erwahnte schon 
obeu, wie man friiher versnchte, dagegen vorzngehen. b dem Lande, 
wo hente der grosste Reiseverkehr ist, in der Schweiz hat man ein 
Taxweseu in der breitesten Weise wied81- eingeftihrt, weil die Ent
riistung liber zahlreiche Prellereien zu gi'OSB wUl'de und weil man sich 
sagte, ein solcher iibermassiger Gewinn, der in die Tasche eines Fiihrers 

.* 



einmal statt zwei zwanzig Thaler bringe, trage ZUl' Regulirung vóli 
Angebot nud Nacbfrage nichts bei. Er wU'ke ja nm, wie ein Lotterie
gewinn, auf den nicht sicher Zll rechnen sei. Ebenso ist es bei Drosch
ken-, Packtriigertaxen und Aebulichem; grosse Institute, die tiiglich 
tausende von Vertragen abschliessen, setzen fixe Preise fest, wic z. B. 
die Eisenbahnen, und erklaren jeden darnach zu behancleln; sie fiihren 
alsa auch in gewissem Sinue Taxen ein, verzÍchten darauf) von der 
grosseren Ueberlegenbeit im einzelnen Fall Gebrauch zu machen, weil 
so clas reelle Geschaftsleben sich besser entwickeln kann. Sie sagen, 
nusere Tarife sind ein DUl'chschnitt, bei dem wir bestehen konnen; 
jeclen unserer Kunclen anders zu behandeln, fiihrte zur Ungerechtig
keit; wir konnten dabei unsere Beamten gal' nicht melu- kontroliren. 

Dabei gestatten sich die Eisenbahnen freilich im grossen Fracht
geschiiftei:nzelne fu'er grossenKnuden anders zu behandeln; sie miissen 
diesen theilweise giinstigere Bedingungen machen, damit dieselben nicht 
andere Ronten wiihlen; theilweise thun sie es auch nUl' aus Neben
riicksichten melu- ocler weniger nuerlaubter Art. Das ist ein ahuliches 
Verhiiltniss, wie es auch im Handwerks- und Detailgeschiift tausend
fach vorkommt und hier von den Benachtheiligten vielfach als Unge
rechtigkeit empfunden wh·d. Der Kramer, der Fleischer, der Backer, 
der Milchhandler behandelt den Reichen, an dessen Kundschaft ihm 
viel gelegen ist, gut, walu-encl er den armen Leuten, clie so wie so 
leichter zu tauschen sind,die Haut liber clie OlU'6ll ziebt. Kein Mensch 
leugnet heute meln., dass bei jeder kleinen Miinzveranderung der Kramer 
gewinnt, das Publikum verliert. Der einzelne Uebervorthei1te, besanclers 
der Aermere, hatte wohl ein kleines Interesse, die Prellereien uncl 
kleine Tauschnugen an clen Tag zu bringen; aber dazu gehOrte ein 
Process, Anzeigcn, Laufereien, kUl'z Kosten von 20-30 Thaler, damit 
eine Prellerei von 10 Gr. bestraft oder al1gemein zum abscln'ecken
clen Exempel bekannt gemacht wiirde. Und so Hisst er die Dinge auf 
sich beruhen. 

Wo Prellereien nud U ebervortheilnugen die .besitzenden nnd hohem 
Klassen treffen, dawird viel eher davon geredet, da kommt dieSache in clie 
OeffentIichkeit; das hilft schon meist, und wo es nicht hilft, fiiln-t man mích 
heute, wie erwiilmt, wiederTaxen ein, die iibrigens die Regul:h'ung vonAn
gebot und Nacbfrage dUl'ch Preisveranderung nicht ausschliessen, wenn 
nul' dieTaxenrichtig gefasst und oft genug verandert werclen. Wo aber di. 
untemKlassen davon getroffen werden, da schweigt leicht dieOeffentlich· 
keit - ausser der danu natiirlich seln' iibertreibenden Arbeiter· und 
socialistischen Presse - cla geschieht viel schwerer etwas ZUl' Abhiilfe. 
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Taxen sínd lihrigens entfernt nicht das Eínzige, was gegon U eher
vortheilung auch heute noch angewandt wu'd; und wenn man andere 
Mittel hat, ist es ja imlller hesser; darin hat die altere National
okonomie unhedingt Recht, das8 sie sie llloglichst sparsalll anwenden 
will, weil iln'e volkswirthschaftlich richtige Feststellung stets schmeríg 
hleiht. Eíne Masse aueh heute bestehender PoIízeilllassregeln, privat
nnd offentlich-rechtlicher Bestimmungen, sowie ·die ganze Sorge des 
Staates fur. eine ausgiebige Oeffentlichkeit, fur Publikation wahrheits
getreuer ulld zuverlassiger wu,thschaftlicher Nacln'ichten, KursIísten, 
Geschaftsberichte gehOren hierher. Der Arbeitsvertrag - so seln' er 
ein Fortscln'itt gegen friiher ist - schliess! zuuachst die MogIíchkeit 
der verschiedensten U ebervorlheilungen uud lIfissbrauche, die unter 
die Kategorie des wu,thschaftlichen Umechts fallen, nicht aus. Lang
salll ringt er sich aus den frliheren und noch heute vielfach nach
wu'kenden Verkeln'sformen heraus. Nlll' durch einen bestimmten Inhalt, 
den er succossiv erhi11t, nUl' durch die hinzukomlllende richtig ausge
hildete Geselzgebnng liber Freizligigkeit, Auswanderungsfreiheit, Koa
litionsfreiheit, durch das Verbot jedes allzulangen Arheitsyertrags, 
durch das Verbot, vertragsmassig gemsse gesetzliche Pflichten (Haft
pflicht des Unternelnllers in Ungliicksfallen u. s. w.) auszuschliessen, 
durch eUle specialisirte Fabrikgeselzgebung mrd er das, was er sein 
soll: das Mittel ZUl' Hebung der nntern Klassen, ZUl' Ausschliessung 
umechter Uebervortheilung. Und diese Entwickelung, die dem Arbeits
vertrag successiv einen beSSel'll luha-lt und eine bessere Form gebell 
soll, ist noch lange nicht abgesehlossen, 

. All das sollte howeisen, dass es auch heute noch w:irthschaftliches 
Unrecht gibt, dass der grossere Gewinn, den im Handels- und Tausch
verkehr der eine Theil macht, nicht úberall regulirend auf die Pro
duktion und eine von selbst erfolgende Abstellung der U ebervol'theilung 
mrkt, dass da, \vo er nicht wirkt odel' zu langsalll mrkt, andere Hiilfs
mittel nothig silld, dass der grossere Gewinn nul' innerhalb der Schran
ken als herechtigt angesehen werden kann, die VOll den kollidirenden 
Pflichten der Gerechtigkeit, der Humanitat gezogen werden, endIích, 
dass diese kollidirenden Pf!ichten theilweíse aueh im Recht, nicht blos 
in der Sitte ihren Ausdruck finden mlissen. Die Volkswirthschaft ist 
wie ein Uhrwerk; der Egoismus und die natúrlichen Quantitatsverhalt
lůsse wirken als Triebkraft; aber sie wh-ken heilsam nul', weil ein 
Regulator vorhanden ist, der jeden Moment bald rechts, bald linl" 
in das Zahmad eingreift und die ganze Bewegung beherrscht. Diesel' 
Regnlatol' ist die S:itte und das Recht. Es ist ein Regulator, den .man 

J 
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seítJahrhunderten verbessert hat; j·ede folgendeForm desselben arbeitet 
sieherer, gleichmassiger, seln'ankt die Natmgewalten mehr ein, Und 
weil er diess thut, so nimmt die N atmgewa1t - der Erwerbstrieb -
von selbst mehr und meln' die Bewegung an, die den Kultmzweeken 
und dem Princip der Gereehtigkeit entspricht, 

lch habe damit vorgegriffen; ich habe die Konsequenzen fiir die 
Gegenwarl angedeutet, wahrend ieh zuerst von den allgemeinen Folgen 
des wi:rthschaftliehen Umechts reden wollte, Wir hahen dabei, wie 
ich oben schon andeutete, nur von den Folgen zu reden, die sich 
geltend machen, wenn das Umeeht der Art und der Haufigkeit des 
Vorkommens nach das gewohnliche Mass iiberschreitet. Anes Umecht 
kann selbstverstandlich nie beseitigt werden. 

Diese Folgen sind einfach nud selbstverstandlieh. 19noru-t man 
das Umecht, heschOnigt man es, thut man niehts zur Abbiilfe, wi,'d 
so das Rechtsgefiihl im Laufe der J aln'e immer mehr verletzt, erreicht 
das Unrecht eineu immer grossern Umfang, steckt es immer weitere 
Kreise an, werden die Leidensehaften gesteigert, geht der Glaube 
verloren, dass die Vertheilung der Giiter im Grossen und Ganzen 
eine gerechte sei, 80 treibt man socialen und revolutionaren Gamungen 
entgegen. EUl Jahrzehnte lang angesammeltes Uehermass des wirth
schaftlichen Umechtes zerreisst zuletzt die Damme der bestehenden 
Ordnung. Andere Ursachen grosser socialer Bewegungen gibt es nieht, 
Niemals entstehen solche aus den hirnverriickten Planen einzelner 
Menschen; diese sind selbst nnr ein Symptom eines socialen Krank
heitszustandes, aber nicht die. Ursache. 

Die Geschichte lehrt uns fcrner, dass iiberhaupt ane Revolutionen 
eincn socialen oder wirthschaft1ichen IHintergrund hatten, dass die 
meisten rcin soeialer Natur waren. Sie leln-t nus, dass kein Jahr
hundert verging ohne sociale Erhebnugen, dass aueh aUe grossen rein 
politischen Reformbewegungen iln'en letzten Hebel durch sociale Glih
rungen bekamen, die sich mít ihnen verbanden. 

Wenn wir in dieser Frage auf Aristoteles und seine heute noch 
beherzigenswerthe Lehre von der wiinschenswerthen .... l ermogensver
theilung und den Revolutionell zuriickgehell, 80 sehou \Vir, dass er 
wirthschaftliches Umecht, ja melu- als das - jede zu schroffe Ver
miigensungleichheit, jedes Verschwinden des Mittelstandes, jedes zu 
starke Anwachsen der untem Klassen als die Hauptursaehe der Re-

volutionen bezeiehnet. 
Bei Besprechung der kommunistischen Plane des Phaleas sagt 

el', man miisse den Armen mlissigen Besitz und Besehaftigung ver-



87 -

schaffen; ťreilich garantire das noch nicht die Befriedigung der Be
gierden. Daher sei das beste Mittel, besser MS jede Ausgleichung des 
Vermogens, dass die Armen an Zahl gering seien und man ihnen kein 
Unrecht thue. Die Herrschaft der Reichen in Karthago, meint er, 
erhalte sich llur dadurch, dass die Armen von Zeit zn Zeit in die 
nnterworfenen Stadte gesandt wiirden und dort zu Wohlstand kamen. 
Den Ostmcismus, die Verbannung der Reichen und AlIzumachtigen 
Mlt er unter Umstanden fiir durchaus berechtigt; nur, meint er, sei 
es 13e8ser, die Verfassung 80 einzurichteu J dass es gar nicht 80 weit 
komme. In der Oligarchie, sagt er, sei die Herrschaft des Gesetzes 
dann am gesichertsten, wenu das Vermogen der Herrschenden mlissig, 
ihre Zahl gross sei. Und weiter: der mittlere Besitzstand gehorcht 
am leichtesten der verniinftigen Einsicht; der iibermassig Starke, Edle, 
Reiche, wie der Bettelhafte, Schwache, Niedrige leiht schwer der Ver
nunft GeMr; die Ueberfiille des Reichthums nimmt die Lust, sich der 
Obrigkeit unterzuordnen; dumus Blltstehen die Staaten, in denen die 
Emen mit Neid, die Andern mit Verachtung auf ihre Mitbiirger sehen. 
Wo dic Einen in der FiilIe des Ueberflusses, die Andern im ausser
sten Mangel leben, da entsteht entweder eine ziigelIose Demokratie 
oder eine ungemassigte Oligarchie und Tyrannenherrschaft, weil das 
Mass auf beiden Seiten fehlt. Nur ein hreiter Mittelstand garantll"t 
ein geordnetes Verfassungsleben. 

Von der Verfassung, die ihm die beste erscheint, von der Aristo
kratie, sagt er: sogar sie - nicht blos die Oligarchie - wiirde gestiirzt, 
wenn die Einen Zll arm, dle Anderll Zll reich seiell. Alle ÁJ .. istokratien 
dTohen in Oliga,rchien sieh umzuwandeln, fiihrt er weité~' aUB, weil dle 
Optmlaten nach Bereicherung streben. Das solIte man nicht dulden; 
man muss den Armen und den Reichen gleichmassig die Geschafte 
und Aemter anvertrauen oder Arme und Reiche zu vermischen oder 
den Mittelstand zu heben suchen. Nie soilte mehr als ein Erbgut auf 
einen Erben falleu. Hierdurch erzielt man gTossere Vel1nogensgleich
heit und bewll·kt, dass mebr Anne in Wohlstand VCl·setzt werden; die 
Melu·zahl muss Besitz haben, - um clie Verfassung d. h. ihre Aufrecht
erhaltung zu wolIen. Das Schlimmste bleibt immer Bereicherung durch 
die Staatsamter, alles ertragt die Menge eher MS das. -

Natiirlich hangen diese aristotelischen Betrachtungen mit dem an
tiken politischen und wirthschaftlichen Leben zusammen und ich ziehe 
deshalb keine direkten SchliiBse aus ihnen. Der antike Reichthum -
hat man aft genug gesagt - ruhte auf der Gewalt, der modeme ruht . 
auf der Arbeit. Der weitere Schluss, den man daran kniipft, ist in 
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der Regel der: also waren fur jene Zeit Revolutionen und Staatsein
griffe in diesen Reichthum gerechtfertigt, die es heute mcht melu' sind. 
lch acceptire diesen Schluss, so)Veit die Pramissen richtig sind, denn 
cr enthal! nur eine Anwendung meiner Theorie von der vertheilenden 
Gerechligkeit und dem wirthschaftlichen Umecht. Aber die Pramissen 
sind mcht absolut richtig. Auch im Alt81·thum ruhte ein Theil des 
Reichthums, wenn auch nur ein kleiner, auf Arbeit, auch im Mittelalter 
nud der neuerll Zeit hat Gewalt und Bctrug, hat das wirthschaftliche 
Unrecbt nicht ganz aufgehort, wenn auch ein selu' viel grosserer Theil 
unseres Wohlstandes erarbeitet ist") als im Alterthmne. Fur jeden, 
der diese Umbildung mit historischem Sinne betrachtet, muss es ja 
selbstverstandlich sein, dass sie eine allmalige ist, die ilu' ideales Ziel 
noch nicht erreicht haben kallll. Welche Gewaltmassregelu hat das 
Mittelalter in Bezug auf die Vermogensvertheilung erlebt, welche Summe 
socialer Revolutionen hat sich in unsern deutschen Stadten mit der 
Vertreibung der Patricier, der Austreibung einzelner Zunfte, der Be
raubung derJuden vollzogen, welcheSekularisationen und andereStaats
massregeln haben das Grnudeigenthum im Mittelalter anders vertheilt; 
welche Last von Betrug und Gewalt hat neben berechtigten wÍlih
schaftlichen Faldoren mitgespielt, um aus dem freien deutschen Baueru 
endlich den horigcn aller Menschenwiirde beraubten Leibeigenen zu 
machen, der 1650-1750 seine traurigste Zeit hatte, dessen Rettung 
vor vollstandigem Untergang die absolute Furstengewalt den privile
girten und besitzenden Klassen abtrotzte und abkampfte. 

Der Reichthmn der modernen Volker seit 1500. beruht neben ilu'er 
gar nicht zu Ieugnenden Arbeitstiichtigkeit zu einem guten Theil auf 
Gewaltakten, auf einer Kolonialpolitik, die von den Missbrauchen der 
romischen Ausbeutung der Provinzen sich wenig unterscheidet, auf 

. einer Handelspolitik, die bis vor wenige J alu·zehnte keine andere De-. 
vise kannte als Ausbeutung des Schwachern, Ausschliessung des Kon
kurrenten durch politische Machtmittel. 

Auch im einzelnen Staate, auch in Deutschland ist heute der Be
sitz und die Bildung nicht so nach der individuellen Begabung und 
den Leistungen der lebenden uml der nachst vorangegangenen Gene
ration vertheilt, wie Sio das (S. 266 des Septemberheftes) behaupten. 

-1.4.) Wenn Sie daher sagen, unser jungef Wohlstand sei redlich erarbeitet und darum 
besitze er dle Kraft, sieh zn behaupten, 80 antworte leh: richtig da,mH koncediren Sie 
mjr, dass, soweit cr nieht erarbeitet sei, soweit cr uleht den Tugenden und Leist,ungen 
entspreche, cr hlos ciu formalcs Recht fur sich habe, das auf gewisse Reformen fur die 
Zu}muft hindeute. . 
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Wer wolIte ernstlich ·leugnen, dass heute in gewissen Kreisen nicht 
das erarbeitete, sondern das durch Tauschung und Betrug erworbene 
Vermogen cin gut Theil ausmacht, dass wir verklimmerte durch J ahr
hunderte misshandelte Volksklassen in die neue Zeit libernommen 
haben, ffu die in Preussen cin nationales Konigthum vieles gethan, 
fiir die aber nicht entsprechend weiter gesorgt wmde, deren technische 
und geistige Bildung nicht ebenso im Auge behalten wurde, wie die 
der hohern Klassen, flir deren Wohlstand keine staatliehen Kapitalien 
sorgten, keine Schntzzollpolitik, keine Staatsgarantien und wie die 
zahlreiehen direkten und indirekten Mittelchen alle heissen, dmeh die 
eine fur iln'e Zeit ganz berechtigte Beamtenregierung den Wohlstand 
unserer Fabl~kanten - neben deren nicht zu leugnender eigener 
Tiiehtigkeit - sehuf. 

Und vollends in FrankrGieh t das eine der grossten socialen Revo
lutionen vor noeh nieht 100 Jahren erlebte, und vollends in England, 
dessen gmsses wirthschaftliehes und sociales Unrecht ieh oben sehon 
mit Gneisťs Worten schilderte, das 1815--1832 einer grossen socialen 
Revolution naher stand als vielleieht irgend ein europaischer Staat, 
das seine Parlamentsreform nur unter dem Druek jener soeialen Gah
rung vollzog - in diesen Staaten solI es im 19. Jahrhundert kein 
sociales Umeeht mehr geben, weil selbst dem Aermsten nnd Elendesten 
in formeller Beziehung frei steht, seine Arbeit zu verkaufcn, wo nnd 
an wen er will! 

Wie unerbittlieh haben Sic selbst seiner Zeit diese Bomgeoisweis
heit vermtheilt, die liber alles sociale Elend sich aehselzuckend mit 
dem Satze trostet: "es gibt keine gesetzlichen Privilegien mehr; es 
steht heute ja Jedem frei, sich ein grosses Vermogen zu erwerben". 
Wie unbarmherzig haben Sie Guizot verhohnt, dass er behauptet, es 
gebe heute keine Klassenkampfe mehr. Wer anders als Sie hat von 
der franúisisehen Bourgeoisie gesagt, sie habe eine Rohlleit der stan
disehen Selbstsucht geoffenb",rt, welche den sehni5desten Verirrungen 
des a!ten Adelshochmuths wlirdig an die Seite Irete. 

Und das sagten Sie von einem Staate und von einer Zeit, die 
jene socialen Freiheiten seit 40 und mehr Jam'en hatte, die Sie jetzt 
als das Schutzmittel gegen die Ausbeutung preisen! Freilich Dentsch
land ist mcht Frankreich, unsere Bourgeoisie ist llicht die franzosische. 
Eine gesunde staatliehe Sehule und der nnverwiistliche dentsche Idea
lismus bewahrell sie vor vielen SUl1den, clenell die franzosische BOUT
geoisie erlegen ist. Aber deswegen ist es doch uicht richtig, uns so 
total, so weit uber die Franzosen zu erheben. Die modeme Gesell-
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sehaftsbildung, das moderne Proletariat, das moderne Griinderthum, 
die moderne Borsenpresse - die sind iiberall analog, weil die Ur
sachen, die wirthschaftliche Umbildung, das Fabrikwesen, die Krisen, 
das Familienleben in den Fabrikdistrikten, dann wieder die Geld
geschafte, die Borse, das Aktienwesen, endlich die moderne materiali
stische Genusssucht, der cyn~sche Luxus gewisser Kreise, das Freien 
des Geldbeutels um den Geldbeutel, die Standesvorurtheile in diesen 
Kreisen so ziemlich iiberall dieselben sind. Das wirthschaftliche Un
reeht, das in unserem heutigen socialen Leben sich zeigt, ist iibrigens 
nicht ausschliesslich cin auf altere Zeit zuriickgehendes - nul' die 
Noth und Unwissenheit gewisser Gesellschaftsklassen, dnrch die es be
fordert wird, stammt aus alterer Zeit. Ein grosser Theil dieses Un
rechts ist Folge davon, dass gegeniiber wirthschaftlich ganz neuen 
Zustanden immer Sitte nnd Recht zuerst ziemlich machtlos sind, immer 
die rein faktische U ebermacht des wirthschaftlich Starkeren, die be
triigerische Pfiffigkeit, die Tauschmlg, die U ebervortheilung einen relativ 
grossern Spielraum gewinnen konnen. An was ich also festhalte ist 
nul' das Eine: Die volkswil'thschaftliche Gegenwart, auch die deutsche, 
zeigt einzelne Ziige, die nicht anders dmID als wirthschaftliches Umecht 
im socialpolitischen Sinne des Wortes zu qualificil'en sind. Dieses 
Umecht wil'd von der Leidenschaft einer ungeschlachten socialdemo
kratischen Presse in fast jeder Nummer ihrer Zeitungen iibertrieben; 
aber yorhanden ist es und verschwinden wird es nicht, wenu man es 
auch noch viel nachdriieklicher leugnet, als Sie es tbnu, wenn man 
noch so sehl' betont, die hiermit entstehenden Leidenschaften seien 
gefabrlich, wenn man es noch so elegisch beklagt, dass in dem grossen 
Zeitalter der deutschen und italienischen Einheit es noch sociale Gah
rungen und Bewegungen gebe. 

Nie werden solche ganz aufhoren; immer wieder werden sie kom
meu, immer wieder mussen sie entstehen; immer wieder werden also 
anch Fahrlichkeiten und Kampfe sich an dieselben kniipfen. Es han
delt sich nul' clarmn, solche Bewegungen richtig Zll fassen, sie geistig 
zu beberrschen, sie wie jede andere natiirliche fu'aft in ein Bette zn 
leiten, c1essen Sehranken aus der N atur- eine Kultmkraft machen. Die 
sociale Gahrung nud Bewegung ist nicht das schlilnme, sie kann eben
sogut zum Segen fiiill'en, \Vie wil' aH den Resultaten der englischen 
socialen Gahrungen von 1815-1848 sehen, als zmn Verderben. Das 
Schlimme ist immer nm, wenn man es statt ZUl' Reform - clmch 
falsche Behandlung der Frage ZUl' Revolution, zu jenem plOtzlichen 
Bmch mit cler Vergangenheit, zu jener Raserei der Leidenschaft, der 



( 

) 

\ 
! 

91 

nichts mehr heilig ist, zn jener brntalen Verachtung alles formellen 
Reehtes kommen llisst. Dle Revolution ist stots ein wahnsinniges 
Ha-zardspiel, bei der fast immer melu verloren als gewonnen wil'd, 
bei der die Kugel stets ubers Ziel hinausschiesst. Der Revolution 
folgt stets dic Reaktion, oftmals grausamer, schl-eeklicher als diese. 

Aber es gibt aueh keine Revolution, die absolut niithig, absolut 
nnvermeidlich ware. Jede Revólution ist durch zeitgemassc Reform 
zu verbindorn. Und der ganze Fortschritt der Geschichte hesteht 
darin, an Stelle der Revolution die Roform setzen. Vollends solche 
schreckliche sociale Revolutionen, so grausam, mit solchem Blutver
giessen verbunden, wie die antike Welt sie kalmte, hat die neue Zeit 
nic gesehen, und hat sie nicht zu fiirchten, nicht weil das sociale 
Leben heute an sich harmonisch ware, sondern weil dio modeme Welt 
mit edleren reinem Sittlichkeits- und Rechtsbegriffen an die Ordnung 
der Volkswirthschaft und an dic Auseinandersetzung der verschiedenen 
wirthschaftlichcn Klassen ging"), weil die Stetigkeit und Festigkeit 
unserer Institutionen Bine viel grossere ist, weil die Leidenschaften 
in unseru grossen Staaten gegenuber unseru soliden festen weitver
zweigten Staatseinrichtungen sich tausendfach brechen, dmch das 
Ventil einer freien p'-esse sich Luft machen, weil das sociale Unrecht, 
das heute noch geschieht, relativ unbedeutend ist, gegenuber der 
socialen Barharei vergangener Zeiten. 

Vollends ein Staatswesen wie das deutsche mit diesem Kiinig
thum, dieser fest nmdirten Staatsgewalt hat solche Wellen, wio sie 
heute auf dem 'Meere der socialen Gahrungen treiben, in der That 
nicht zu fiirchten. Nur muss es diesen Bewegungen nicht jede Be
achtung, nicht jedes Fahrwasser, in dem sie segensreich wh'ken konnen, 
versagen. Es muss die sociale Reform fest ins Auge fassen, um der 
Gefahr der socialen Revolution und Reaktion um so sicherer aus
zuweichen. 

Was ist aber eine sociale Reform, was hat sie zu leiston? ilir 
allgemeines Ziel ist klar. Es besteht in der Wiederherstellung eines 
freundlichen VerhaltnÍsses der socialen Klassen unter sich, in der Be
seitigung oder Ermassigung des Unrechts, in der griisseru Annaherung 
an das Princip der vertheilenden Gerechtigkeit, in der Herstellung 
einer socialen Gesetzgebung, die .den Fortschritt befiirdert, die sittliche 
und materielle Hebung der untem und mittleren Klassen garantirt. 

45) Vergl. meinen Vortrag uber die sociale Frage und den preussischen Staat, 
a. a. O. S. 328. 
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Wie dieses Ziel im Detail erreieht werde, das, glaube ieh, wird 
man nie mit vollstandiger Sieherheitim Voraus sagen konnen. Das ist 
eben die Thorheit der Soeialisten, dass sie glauben, fertige Zukunfts
plane vorlegen zu ki::innen, dll-sS síe verlangen, man solie auf sie direkt 
hinarbeiten, wiihrend die Gescmehte uns lebrt, dass alle tiefgreifenden 
Wandlungen in der wirthschaftlichen und soeialen Gliederung der Ge
sellsehaft durch eine grosse Zahl an sieh kleiner Veriinderungen im 
Sitten- und Rechtsleben der Viilker sich vollzogen haben, dass stets 
zufallige mstorisehe Ereigmsse nnd einzeloe geniale Kopfe mitwirkten, 
dass Aenderungen, wie sie selbst der gemassigte Socialismus verlangt, 
meht Jalo·zehnte, sondem Jahrhunderte brauehen. Jedes Urtheil iiber 
die socialen Organisationsformen der Zuknnft sehliesst ein Urtheil iiber 
die Zukunft der Technik nnd ein Urtheil iiber das psychologiseh-mo
ralische Triebleben der kiinftigen Generationen in sieh. Und diese 
beiden Faktoren sind unter aJlen Umstiinden nnsicher. 

Mit historiseher Phantasie kann ieh mir also wohl ein Bild 
machen, wie es in kiinftigen Jalo·hnnderten in der Welt aussehen werde, 
aber ieh werde mir stets bewusst bleiben, dass das ein Nebelbild ist; 
die Sonne, die diesem Bild Farbe, Leben und Warme gegeben, die 
kenne ieh, die ist mir sieher; - aber die einzelnen Formen dieses 
Bildes, die werde ich nieht mit marktschreierischer Sicherheit als die 
einzig rettende soeiale Medicin anpreisen. 

Die Sonne, die ieh meine, ist die Welt der Ideale; die Ideen des 
Rechts, der Hnmanitiit, der Billigkeit, das sind die Pfadfinder, die 
mich nieht verlassen diirfen; mit ihnen muss ieh nieht an ein Nebel
bild, sondem an die niiehstliegenden Aufgaben der Gegenwart heran
treten, au ihnen arbeiten; nUl" dann bin ieh sieher, dass diese Arbeit 
nicht verloren sem wírd, ob sie nun direkt zu einer neuen bessern 
Gesellsehaftsordnung oder nur indirekt und naeh J ahrhunderten zu 
einer solehen fiihren wid. 

Welehes diese niiehsten Aufgaben seien, ist hier nicht der Ort 
naher auszufiihren, ieh komme darauf im folgenden Abschnitte; wohl 
aber moehte ieh zum Schlusse dieses AbsehniUs auf die allgemeinen 
Vorbedingnngen hinweisen, unter denen soeialeReformmassregelo iiber
hanpt als nonnale zn betraehten sind. 

1) 1st es kla:!.', dass es der Staatsgewalt nie wird einfallen konnen, 
eines schOnen Tages plOtzlich eine neue Giitervertheilung vorzunehmen. 
Der bestehende Staat lebt nur auf Grund des bestehenden formellen 
Rechts; er kann also aneh eine zwar von ethischem Standpunkte ans 
in manehen Punkten anfechtbare, aber formel! legitime Eigenthums-



orilnung mcht mit einem Schlage aufheben; er kann sie nur succesiv 
umbilden. Jede Baracke ist besser als absolute Obdachlosigkeit. Eine 
jede bestehende Eigenthumsordnnng ist aber wie ein unentbehrliches 
Gebande, in dem die Gesellschaft wohnt; nie kann man es auf ein
mal abbrechen und neu banen, ohne die Gesellschaft der Gefa1n· 
auszusetzen, durch Obdachlosigkeit dabei zu Grunde zu gehen. 

Der absolut konservative Standpnnkt in der Volkswirthschaft, 
auf den Sie sieh steHen, leugnet, dass jemals ein Umbau nach neuem 
PIan nothig sei, der socialistische Standpunkt glaubt, es sei moglich 
tabula ?'asa zu machen und in dem neuen Gebaude jedem sofort einen 
schonell Raum, der seinem Verdienst entspreche, allzuweisen. leh 
behaupte, dass der Umbau von Zeit zu Zeit nothig sei, wenn zu grosse 
Ungerechtigkeiten sich in der Ranmvertheilung gezeigt. Aber ieh 
gebe die Sehwierigkeit des Umbaues, wie die Nothwendigkeit eines 
suecessiven Verfahrens zu; ich gebe auch zu, dass bei den Planen 
fUr den N eubau nieht blos das Princip der vertbeilenden Gerechtig
keit, sondem aueh die oben besprochenen Modifikationen und die 
Fordemng eines moglichst ungestorten Ganges der Produktion mit 
hy Betraeht kommen. 

2) Darf der Staat auch die einzelne soeiale Reformmassregel, wie 
eine veranderte Fabrikgesetzgebung, eine Modifikation des Erbrechts, 
des Steuerwesens, cin Princip, wie die Gewerbefreiheit, die Koalitions
freiheit, nieht plOtzlieh, unvermittelt durch Machtgebot erzwingen 
woHen; jedenfaHs ist das im freien Verfassungsstaat nnmiiglich; selbst 
im absolut regierten 8taat werden viele Massregeln sieh als unhaltbar 
erweisen, die nicht in dem Bewusstsein wenigstens gewisser Kreise 
cine Heimath gefunden haben. Oestreich unter J oseph II. ist ein 
redender Beweis hiefur. Erst wenn die geistige Elite der Nation fůr 
gewisse Ideen gewonnen ist, wenn es sieh nur noch dm·um handelt, 
den zahen Widerstand der Tdigen und Gleichgiiltigen, der bornirten 
Gewohnheitsmenschen zu uberwinden, sínd Gesetze am Platze, kann 
der staatliche Zwang eintreten. Geistige nnd literarische Kampfe 
mussen immer erst das Termin ebnen, die alte Mutter Erde zur Em
pfangniss eines neuen Kindes empfangHch machen, ehe die Zeit der 
praktischen Gestaltung konmlt. 80 ist es aueh heute mit diesen so
cialen Kampfen. Es handelt sieh fur meine Gesinnnngsgenossen und 
mich nicht in erster Linie darum, sofort praktische Resultate zn er
zielen, wir leben - als Burger eines kommenden Zeitalters; wh' lassen 
1mB verlachen und verhohnen von den Alltagsphilistern, weil wir sicher 
wissen, dass in 20-30 J ahren ein Geschlechť leben wÍl·d, das unsere 
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Theorievon aJlen Dachem predigt, weil wir wissen, dass es Adam 
Smith. ganz ebenso gegangen ist; seiu weaUlt oj nations erschlen 1776; 
derdeutsche Freihalldel stammt aus dem Jahre 1818; die Gewerhe
freiheit fUr ganz Deutschland aus dem Jahre 1869. 

3)· Darf die sociale Umhildung, .die die nothleidende Klasse heben, 
sis in bessere Lage bringen will, nie eille hl08 ausserliche sein. Der 
Staat und die Gesellschaft kanu dem Arbeiter Manches bieteu, aber 
es soJl ihm nie blos als Geschenk gereicht werden; es soJl das Ge
gebene stets zugleich erarbeitet sein; die Erziehung zu einem alldern 
innem Menschen ist zuletzt stets das wichtigere, das, was jedenfalls 

. dem aussern Vorwfu:tskommen parallel geheu muss. Das ist das Wahre 
am Priucip der Selbsthiilfe. :Man soli den Armen unterstiitzen in 
seinem Kampfe ums Daseill, in der Selbstthatigkeit fiir seine Existenz; 
man kann da und dort eine Kriicke einschieben, um dem Erschopften 
zu erlauben, dass er einmal seine Krafte sammele; aber man darf nie 
ganz fiir ihn denken und handeln. 

4) Darf der Staat denen, welchen er Opfer aus socialen Beweg
griinden zumuthet, nie ihren Besitz principlos antasten; er darf stets 
nul' nehmen llach einem allgemeinen, aUe Besitzeuden gleichmassig 
und gerecht belastenden System; der staatliche Anspl1lch muss stets 
als eine Steuer, als ein berechtigtes Opfer fUr die Gesundheit des 
Ganzen erscheillen~ 

5) Wo moglich aber mnss der Staat gal' nicht direkt nehrnen, 
sondem nul' indirekt fiir die Zukunft auf eine andere Einkommens
vertheilung hillmTken. Und das kann el' durch die verschiedeusten 
Mittel. Er kann es zuuachst und am sichersten durch ein staatliches, 
freilich mit ganz andern Mittem als den heutigen auszustattendes 
Erziehungssystem thun, das die Hi'afte im Konkurrenzkampf anders 
vertheilt, das mehr und mehr die Thatsache aufhebt, dass ein Kluger, 
Gebildeter, des Denkens Gewohnter, einem Dummen, Ungebildeten, 
Denkfaulen gegeniibersteht; er kann es thun durch eine Gesetzgebung, 
diG ein normales Familiellleben in den untern Klassen erleichtert und 
so die Sparsamkeit, den hauslichen Sinu befordert (Fabrikgesetze, 
Baugesetze, Sanitatspolizei gegeniiber schlechten Wohnuugen); er kann 
es thuu dul'ch diejenige technische uud moralische Unterstiitznng des 
kleinen bauerlichen und gewerblichen Betriebs, die er friiher in ana" 
log81' Weise dem grossen Betrieb zulwmmen liess (natiirlich ist dies 
nur da indicirt, wo der kleine Betáeb konkurrenzfahig ist); er kanu 
es thun durch Anerkennung der Gewerkvereine, wie anderer genossen~ 
schaftlicher Bildunllen und Kassen in den mittleren und untem Klassenl 
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die alle die Konkurrenzfahigkeit und die wirthschaftliche Kraft der 
Betreffenden befordem; er kann es thun durch eine Patent-, eine 
Musterschutz-, eine Gewerbegesetzgebung iiberhaupt, die nicht dem 
Besitze als solchem, sondem der Fahigkeit und dem Talente unter 
die Arme greift; er kann es thun durch eine Steuergesetzgebung, die 
nicht anf die Arbeit, sondem auf den Besitz die grossere Last legt, 

. die durch massvolle progressive Einkommens- und Erbschaftssteuem 
die Anhaufung iibergrosser Reichthiimer beschrankt, ohne den Erwerbs
sinn zu liihmen; er kann'es thun, durch strimgere Yerfolgungder 
unehrlichen Erw81-bsarten, dui'ch ein strenges Aktiengesetz; er k~nn 

'es thun d~ťch ein Agrar- uud Grmideigénthumsreeht, das dem kleiri~u 
Maill . d~n Besiťzerwerb erleichtert, das hei der Separation gebiihrend 
~Ílf den kÍeinen Malin Riicksicht niÍl1IÍ1t; er kaun es thun durch~ille 
hllni:ineHatidhabung.dér Mllitarpf!lcht, vielleicht durch eine specialisirte 
Gesetzgebung iiber' Entschadigutigenfiir' di~jenigen. l\'lilitarpftichtigen, 
die einen Feldzug mitgemacht; sowelt mir bekannt ist,driicktilie 
Militiirlast d. h. das J\fitmachen eines FeldZuges am hartesten auf 
den besitzlosen aber intelligenten kleinen Geschiiftsmann,' auf den 
gelemten Arbeiter, der in jedeti\ Féldzug alles, was 81' hat, v~rliert, 
seineStelle, seine Kimdschaft, oft aueh seine pers6iilich.en Fahigkeiťen. 
Der Staat kanu weitú ahf die ganze Yermogen'sverthei!ung wh-ken 
durch seine Verwaltung, er kanneine Staatshank mehrdemokratisch 
verwaltEm~ wie in Preussen; o'der 'mehr' ai'istokratisch, wie in Frank ... 
reich';- er kanu seine Domanen in Bauetngiiter' zerschlagen, _ er 'kanu, 
wo das Latifundienwesen einzureissen droht, Guterkomplexe anf
kaufen und neue ge~unde Bauerndoifer daraus machen; er kann bei 
'séirien Bestellungen atlch an die mittleren ririd kleinen Geschiiftsleute 
denken; er kanu als der grosste Arbeitgeber al1e moglichen Reformen 
des Arbeitsvertrages und der Arbeiterbehandlnng eintreten lassen, die 
giinstig aueh auf die Umgebung schon durch die Konkurrenz zuriick
wirken miissen. Er kanu hier Tantiemensysteme, Betheiligungen am 
Reinertrage dmchfiihren, die anf die iibrigen Gesehaftssitten von Ein
fl.us's sein werden. 

Kurz, es gibt hundert Mittel, durch die der Staat wirken kanu und 
nm so mehr wirken wh-d, wenn er sich dabei imEinklang mit den besten 
undhmnansten Unternehmern, mit dem, was Wissenséhaft, Gerechtig
kelt und Humanitat fordert, befindet, wenn die Sitten der Gesellsehaft 
nach der gleichenRichtung hin thatig sind, den unehrenhafferworbenen 
Reichthum verachten lemen, die schmutzige Konkun'enz verponen, die 
Hmnallitilt in dem allgemeinen Bewusstsein nachdriicklichbefestigen. 

. - - • . , I 
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DáS Volkseinkommen ist, um auf ein sehon gebranchtes Bild 
zurtickzukommell, wie ein grosses Vil asser, das durch tausend Kanale 
und Rinnsale sich vertheilt; gewisse Hauptstr5mungen nun bei der 
Vertheilung k5nnen in absehbarer Zeit nicht geandert werden; sie 
sind bedingt durch natiirliehe Thatsachen, die nur sehr langsam, 
h5ehstens in Jahrzehnten oder Jahrhunderten zn modificiren sind; 
aber stets liisst sieh an den Dfem banen, hier ein Kanal sieh ziehen, 
dort eine Schlense sich erweitern, so dass die Str5mnng eine etwas 
andere wird; ganze Wiesenthiiler lassen sich nach und nach in kiinst
lichen Riickenbau umwandeln, so dass statt der regellosen Ueber
stromung eine richtig bemessene normale Wasserzufiihrung eintritt. 
So kann anch snccessiv die Einkommensvertheilnng eine andere wer
den. Sie wÍl'd suecessiv aus einer dm-ch blosse blinde Naturfaktoren 
bedingten Erscheinung eine von Sitte und Recht beherrschte. Dnd 
an Sitte und Recht hat die selbstbewusste Thiitigkeit der Wissenschaft, 
der 5ffentlichen Meinung, des Einzelnen und des Staats fortwahrend 
zu bessem, fortwahrend zu arbeiten. 

Gemde unser J ahrhundert und unser Vaterland hat am wenigsten 
Ursache, dies zu leugnen. Es hat in der Agrar- und Gewerbepolitik 
seiner grossen Konige, es hat in der Stein-Hardenbergischen Gesetz
gebung ein Beispiel der grossartigsten Art vor sieh, wie eine hoch
herzige Politik in die Eigenthumsordnung eingreifen kann und soli. 
Tausendfache Einzelinteressen wurden dabei verletzt; man konnte, ja 
man wollte die friiher Privilegirten nicht ganz und voll entschiidigen; 
es war das eine Siihne fur Jahrhunderte langes Dnrecht. Die ganze 
Massregel war nicht mehr und nicht weniger alil eine Neuvertheilung 
des Eigenthums. Aber es war daruffi keine socialistische Massregel 
im schlimmen Sinlle des Wortes; nieht die Pobelleidenschaft, sondem 
ein angestammtes aUbeliebtes K5nigthum hat sie dm-chgefiihrt; es 
llahm nicht die Willkiir da, um dort zu verschenken, sondem syste
matisch, nach festen Gnmdsatzen zog ein in seiner Pflichttreue einzig 
dastehendes Beamtenthum die neuen Eigenthumslinien und deswegen 
verstummte zuletzt aUes Geschrei iiber Eigenthumsver!etzung und 
Beraubung, iiber Verwirrung und Erschiitterung der Rechtsbegriffe, 
das erhoben wmde und das wahrseheinlich nach ganz anderssich 
geltend gemacht hatle, wenn damals die besitzenden Klassen den Ein· 
fluss auf den Staat gehabt hatten, den sie heute haben. 

ln einer stal'k matel'ialistischen Zeit nud gegeniiber Auforderun~ 
gťlll, di~ in erster Linie freie Bahn fiir die wirthsehaftlich Starken 
und Machtigen verlángen, (Jiner!ei, was das Resultat sei, einerlei, welche 
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JI!.ittel sie anwenden, in einer Zeit, die die sittliche Reaktion gegen 
dieses Treiben sofort als Staatsdespotismus nnd Socialismus zu brand
marken sucht, muss mít Nachdruck daran erÍnnert werden, dass der 
preussiscbe Staat nul' durch solche durch und· durch kathedersociali
stische Massregeln gross wurde, dass der grosste preussische Konig 
Friec1.Tich II. nie etwas anderes sem \Vollte , als ein 'i'oi de gueu( 46), 

dass derselbe Furst den Ausspruch that, die Steuem hatten neben 
den anderen Zwccken namcntlich anch den, "eine Art Gleichgewicht 
zwischen den Reichen und den Arrnen herzustellell." 

46) Vergleiche aneh die merkwurdigc Stelle von 'ťocqueville, Oeuvres compl. IV. 
S, 341, wO cr die Gesetzgcbung Friedrichs II. charakterisirt, díc Cf als grossal'tig nnd 
ucn in ihren lcitendcll Idecn, zugleich als socialistisch, aber nicht im schlimmen Sinne 
des Wortes bczeichnct. 
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VI. Die gesellschaftliche Gliederung und der sociale Fortschritt. 

In seinen schonen Betraehtungen iiber Philosophie der Geschichte 
maeht sieh Lotze bei Bes]Jrechung der Erziehung des Mensehenge
schlechts den Einwurf, dass ja immer nul' eine unendlich schwache 
Minoritat zu hoherer geistiger Kultur erzogen werde und in iln'er 
Kultur den Fortschritt reprasentire, dass daneben ein massenhaftes 
geistiges Proletariat in der Hauptsache stets sich gleich bleibe. Was 
Sie als eine selbstverstandliehe Folge der aristokratischen Gliedernng 
der Gesellschaft betrachten, das veranlasst Lotze zu der elegischen 
Frage, wie man unter solchen Voraussetznngen iiberhaupt noch von 
einer Geschichte der Menschheit reden konne. 

Meine Ueberzeugung ist es nun, dass Lotze sich tauscht, wenn 
er glaubt, die nntern Klassen der Gegenwart stehen nicht hoher, als 
die der Vergangenheit. Mein Glaube geht, wie schon Ofter erIVahnt, 
dahin, das Ziel der Geschichte sei, eine successiv steigende Zahl von 
MenseheJl zu den hohern Giitem der Kultur heranzurufen, das Niveau, 
auf dem die untersten elendesten Mitglieder der Gesellsehaft verharren 
mussen, snccessiv zu erhOhen. Dieses Ziel erreieht die Gesehichte 
nicht auf einfaehem Wege. Ja, ieh gebe zu, dass sie lange eher auf 
das. Gegentheil hinznarbeiten sehien. Die Ungleichheit der Vermogens
vertheilnng und die Arbeitstheilnng bringen eine steigende Differen
ZiTllllg der menschliehen Gattung hervor, und diese Differenzirung 
endet, wenn sie Zll weit geht, mit der Vernichtung oder Verkruppelung 
einzelner Gesellschaftsschichten. Aber eben damit zeigt sieh das 
Unsittliche dieses blosen Naturprocesses. Und um so kraftiger setzt 
nun der entgegenarbeitendeKulturproeess ein, der versucht, denMecha
nismlls der Arbeitstheilllng sOIVeit aufrecht Zll erhalten als er nothig 
ist, um grosse technische Leistungen hervorzubrillgen, dieselben Ar
beitskrlifte aber, die fruher durch die Arbeitstheilung und die .aus-
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beutende Klassenherrschaft total verbraucht wUl'den, nebenhei unte!' 
solche Kulturhediugungen zu setzen, dass sie nicht aufhiiren, Menschen 
zu sein. Es beginnt das Princip dcr vertheilenden Gereehtigkeit zu 
protestiren gegen das "irthschaftliche und sociale Unrecht; es beginnen 
humanere Organisationsformen der Volkswirthschaft sich durchzu
kampfen; es keimt dic Idee von den Pflichten der socialen Wechsel
wirkung, der II ebung der untem Klassen. Spatere J ahrhundertc zcigen 
geringere Gegellsatze des Besitzes und der Bildung; jene n8ne Kultur
wclt, die auf dem Theater der Geschichte auftritt, beginnt init soeialen 
Einrichtungen, díc ein Praletariat und oineu tibermassigen Reichthum 
einiger Weniger nicht mehr so leicht, so sehneli sieh bilden lassen. 
Und wenu 11nll aueh zeitweise wieder die Ungleichheit der llildullg 
und des Einkommens steigt, WOlili l!:eit"weise und vorubergehend diesel' 
Naturprocess abermals nothig erscheillt, um eillzelne lnmviduen oder 
Klasscu so emporzuhebell und 80 auszustattelf, dass ge",risse Fort
schritte der Kultur vorerst einmal einseitig durch sie hcrheigefiihrt 
werden und in ihnen sich dm'stellen, der wesentliche Charakterzug 
der Geschiehte wird doch der umgekehrto, auf das sittlieho Kulturziel 
gerichtete bleiben. Und vor allem die Gegonwart sollte dieses Ziel, 
wenu sio den grosseu Rcformideon des 18. J ahrhunderts, des Liberalis
mus und derHumanitat trou bleiben will, nicht aus denAugen verlieren. 

Wenn ich mit all der Reserve, die ioh i111 letzten Abschnitt an
deuteto, gestehen soli, wie meine historische Phautasie sieh die Ilachst" 
liegenden soeialen Fortschl'itte denkt, so habe ich zunachst zu wiede!'" 
holen, dass alie dicse Fortschritte, wenn sie Bostand haben sollen, 
zugleich nlOralische und psychologische sein mussen. Das heisst, die 
Menschen mussen llicht nur anclere werdeu, um Bieh in dem Ve1'
hliltniss von Hen uud Knecht, Fabrikant und fu'beiter, Rentier und 
Bettler anders gegeniiberzustehen, sondem es muss auch ihr Denken 
und Handeln auf die Quantitatsverhaltnisse der Volkswirthschaft, auf 
das Angebot an Arbeitem und an Kapital so wÍl'ken, dass diese sélbst 
mit einer edleru Gestaltullg unserer socialen Zustande nicht in Wider
spruch gel'athen, dass wi1' Zll einer gerechteren und normalerell Ein
kommensvertheilung gelangen, ohne dem Angebot oder der Nachfl'age 
einen gewaltsamen Zwang anzuthun.") Die Interessen der socialen 
Klassen mussen Bieh Hiuterll, sie miisse:ri. aber ausserdem- durch den 

.o,) Von diésen Grundgedanken _gehen meine vor 10 Jahren in den Preuss, Jahrb. 
públicil'ten Artikel Uber dic Arheiterfrag~ RUS, mit dcreu weseilttichen Anschauungen leh 
mich noch vollstandig im Einkláng befinde. leh war in mancher Beziehung nul' etwas 
optimistischer- damals als heute, _ weil ich Vieles Dicht kannte, -was -ieh 'heute kenne. 

'i* 
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Fortscm.'itt der volkswirthschaftlichen Organisation eille solche Ste11ung 
zu einander erhalten, dass die Konflikte geringer, leichter uberwindbar 
werden. Die Harmonie der Interessen ist eines der Ideale, dem wir 
nns mit jedem Fortsehritt der Gesehichte nahem, wenn wir es aueh 
so wenig je ganz erreichen, als die Heranrufung a110r 1V[enschen zu 
den hohem Gutem der Kultur. 

Ein bloser Machtspruch des Rechtes wurde stets sehl' sehwer und 
wahrseheinlich nur vorubergehend den ulltern Klassen ein hoheres 
Einkommen versehaffen konnen. Es handelt sich darum, suceesiv durch 
Umbildung der realen stets ihr Sehwergewieht und ihren Einfluss 
behaltenden Thatsachen das Einkommen aus dem arbeitslosen Besitz 
in ein normaleres Verhaltniss zum Einkommen aus besitzloser Arbeit 
zu bringen und im Zusammenhang damit immer mehr dahin zn wÍl'kell, 
dass aueh der griisste Besitz nicht aufhiirt, von der Arbeit zu ent
binden (wohin Sitte und Recht in Dentschland wenigstens schon weseut
lich draugt), dass auch die geringste Arbeit zu einigem Besitze fUhrt. 

Die U eberlegenheit des Besitzes als solchen aber uber die AJ.'beit, 
die Moglichkeit, aus den iiberschiissigen Besitzeinkommen iiberlllassige 
Vermogen anzusammeln, wird in dem Masse abnehmen, als die Arbeit 
in dem Konknrrenzkampfe eine giinstigere Position gegeniiber dem 
Kapital erhalt. Ohne das mrd keine Refonn des Rechts nnd der Sitte, 
keine socialistisch gefiirbte GeseUschaftsorganisation auf die Daner 
helfen. Wachst die Bevolkerung zn raseh, ohne einen Abfluss naeh 
Aussen zu haben, fehlt es an Grund und Boden, sowie an Kapital, 
so wird immer das sociale Elend sich wieder eÍllsteUen. 

lch hoffe fUr die Zuknnft auf einen internationalen Rechtszustand, 
auf eine Ausbildung der Verkeln'smittel, auf eine Annaherung des 
amerikanischen und anstralischenKolonia11ebens an unsere altenKultur
lander, auf eine Thatigkeit, me sie in England bereits von den Gewerk
vereinen in Bezug auf die Auswanderung geubt wird, kurz auf eine 
Leichtigkeit des Abflusses iiberfliissiger Arbeitskriifte, wie ml' sie heute 
noch nicht kellllen. Bisher hat die Ausdehnung der Kultur auf neUB 
Lander, hat eine grossartige tiefgreifende Auswanderwlg stets nur 
Platz gegriffen, welm grosses sociales Elend vorher Íl'gendwo geherrscht 
hatte; die Zukunft hat diese stossweise mit Krisell verbundene Be
wegung in eÍlle konstante, mit Selbstbewusstsein geleitete, ohne Krisen 
umznwandeln. Die Expansionskraft der Bevolkerung hat den Zweck, 
8uccessiv die hohere Kultur in aUe Theile unseres Planeten zu tragen; 
aber diese Expansionskraft braucht nicht so akut, so stossweise zn 
wirken, sie kann stetig uncl ohne Erschiitterung thatig sein. 
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Ausserdem aber ist die Ueberlegenheit des Besitzes dadurch ab
zusehwachen, dass der Arbeiterstand und die untern Klassen iiber
haupt lemen, in der Ehesehliessung, in der Kindererzeugung und in 
der Zuweisung cler Kincler zu einem Beruf nicht blos mehr Naturtrieben 
uncl Zufalligkeiten zu folgen, sonclem einer Ueberlegung, einer Vorans
sieht, einer Selbstbeherrsehung, wie sie in clem Mittelstancle und in 
clen hohem Klasscn heute schon vielfach vorkommen und hier allein 
clen standart oj lije erhalten. lVIit clem erst erwahnten Momente ver
binclen sieh grosse sittliche Gefahren mancherlei Art; aber sie sind 
mit cler Zeit zu iiberwinclen. Die Vertheilung cler heranwaehsenden 
Gencration auf clie verschiedenen Berufsarten kann vielleieht mit plan
massiger Voraussicht erst erfolgen, wenn wir eine gam andere Stati
stik besitzen; wie clenn iiberhaupt eine solche in clerZukunft vielleicht 
vieles, was heute clem Zufalle preisgegeben ist, der selbstbewussten 
voraussichtigen Leitullg, sei es der Einzelneu, sei es des Staates, an
heim geben wÍl·cl. Jeclenfalls aber wircl ein Geschlecht von wirklieh 
denkenden, teellllisch und menschlieh besser erzogenen Arbeitem an 
sich sehon dcmKapital ganz anders gegeniibcrstehen, als es cler heutige 
Arbeiterstancl thut. Die Erziehullg cler untem Klassen ZUl' WÍl,thschaft
lichkeit ist cin Ziel, in dem heute schon cler an die Znkunft glaubende 
Freihandler, wie der Kathedersocialist sich begegnen, Und diese whd 
um so leicMer gelingen, je hoher clm' Lohn steht, je mehr der Arbeiter
stand einen kleinen Besitz, ein eigelles Haus hat. Heute wÍl'd der 
Leichtsinn und der Mangel jeder Sparsamkeit Ílnmer wieder dadurch 
hervorgerufen, dass der Arbeiter sich sagt: es niitzt ja doehAlles nichts, 

leh glaube nicht, das8 die Zukunft oinmal irgendwo lauter Staats
gewerbe, lauter Aktiengesellsehaften ocler lauter Produktivgenossen-
8chaften schaffen wirel; abm' ich hoffe, dass eine Zeit kommen wh'd, 
in weleher ohne Schaden fiir die Selbstthatigkeit der Individuen und 
die Integritat unserer V crwaltung Staat und Gemeinde Manches iiber
nehluen konnen, was sie jetzt noch nicht oder nicht ganz, nicht ohne 
gewisse Gefahren thun konnen. Sagt doch auch Roscher mit Riicksicht 
al1! die zunehmende Thatigkeit des Staats, cler Gemeinde, der Kor
porationen, derVereine im heutigen Kulturstaate: "So lasst sieh in 
der That bohaupten, dass wir der Giitergemeinschaft naher geriickt 
sind, als man es vor 100 Jaln'Cll sich hatte traumen lassen. Und zwar " 
sind die Institute (um die es sich clabei handelt) meÍstens 801che, in 
\Velchen die eigeuthiimliche Kraft und Tiichtigkeit unseres Zeitalters 
hervorleuchtet." Uud je meln' derartige staatliche oder Gemeinde
nntemehmungen wachson, je mehl' das moglich ist, ohne den Gefaln'en 
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desSchlendrians, der faulen Patronuge, der charakterloseu SteUen
jagerei zu verfaUen, je melu' auch grosse Alrtiengesellschaften nach 
Analogie des Staats- und Gemeincledienstes Hunclerte und Tausende 
beschaftigen, desto mehr wircl clas sittliche Verhli1tniss cles Berufes, 
cl.h. eines Erwerbes, mit dem zahlreiche reehtliche uncI sittliche Pf!ich
ten verkntipft sind, da,s rcrnc Lohnverhaltlliss, das nul' au den Gcld
erwerb denkt, clas Pf!ichten in die Arbeitsthlltigkeit nicht acler nul' 
in geringem l\iasse hincil1verlegt) vOTC1rangon, desto mehl' werdell 
ecUere, sittlichere Auffassungen cles Erwerbslebens uberhaupt, \Vie sie 
im Wesen cles Berufs liegen, clurchclringen. Eine gewisse Zunahme 
der Procluktivgenossensehaften halte ich fur moglich nncl zwar in 
clem Masse, als clie geschliftliche Bilclung cles Arbeiters steigt; die 
grosse Zunamne des einfachen Associégeschaftes heutzuta.ge ist ein 
Varlanfer hiervon. 

Eine Betheiligung cler Arbeiter am Reiuertrage cler Unternehmun
gen existirt schon fast fUr alle hohern gclcrnten Arbeiter, cl. h. fiiT 
Direktol'en, Chemiker u. s. w.; sie wird in dem Ma,8se zunehl11cm, wie 
ich bereits ausfiihrte, als der Arbeiterstancl sieh hebt, als die Leitung 
der Unternehmnngen nicht mehr in cler Hancl der Kapitalbesitzer au 
sieh liegt. Der Unternehmergewinn tritt heute schon, wo clas letr,tere 
der Fall ist, in 8eine1' von kBlllcr vcrniinftigcll Seite angezweifelten 
Fonll anf - als cler hohere Lohn fur clas Talent, fur clie grossere 
Anstrengung nnd Leistung des dirigirenden Arbeiters. J ecle Arbeit, 
clie sieh diesel' nlihert, verdient analoge Ablohnung, analogen Antheil 
am Reinertrage. Die gemeine Hanclarbeit aber wircl durch die Fabrik
gcsetzgebung, clurch eine humane Weiterbildung des Arbeitsvertmgs, 
durch clie Gewerkvereine und ihre Thatigkeit, clurch Belebung eines 
neuen gesUllden Korporationsgeistes in diesen Kreisen vor dem Zuruck
sinkel1 auf niedrigere Lebensha.ltung und clamít auf niedrigen Lohu 
zn bewahrCll 8eiu. Das Princip des VersicheTungswesens vvird in ganz 
allclerer Weise als heute Platz greifen nnd fur hanke uncl alte Tage 
ein8u Trost gewahren, der heute 110ch fehlt. Das Versicherungswesen 
ist bestimmt, in der Zukunft gam,: an Stene des hente uach unent
bchrlichen Armcnwesens mít soiue1' rohen Gestaltung und seinen stets 
zweifelhaften psychologischen nnd materiellenFolgen zn treten. Encllich 
'wird einG Art konstitutiolleller Verfassung unserer Grossindustrie dem 
A.Tbeiterstancl eillen Einftus8 auf Jie Fabrikorcluung, eine Theilnahme 
an der Ausubung cler Disciplinarstra.fgewalt siehem, ohne welcho clie 
Fabrik nnd cler lanclwirthschaftliche Gl'ossbetrieb nicht bestehen kann, 
die aber, 80 wie sie jetzt besteht, eineu lIfissbranch darstellt, lihnlich 
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dem der mittelalterliehen lmmunitat und des Hofrechts, die ja das 
ganze altere deutsche Staatswesen aufgelost haben. 

Vvenn wir einmal 80 weit waren, wie ieh hiel' geschildert, 80 

hatte die GeseUsehaft und die Volkswirthsehaft sehon ein total anderes 
Aussehen als heute. Meine Hoffnungen gehen aber noch weiter; sie 
greifen daruit aber aueh in eine noeh femere Zukunft. leh hoffe, 
es werde einst dieZeit konmlen, in der der Zinsfuss dauemd auf 
1'/,-2'/2°/0 sinken wird; und ich hoffe, dass, wie die Ermassigung 
desselben von 15 und 20 auf 4--6"10 uns sehon total andere Zustande, 
eine unendlieh geringere Maeht der Besitzenden, eine geringere Mog
lichkeit der AusbeutUllg der Niehtbesitzenden braehte, dies in gleiehem 
Grade durch das weitere Sinken des Zinsfusses gesehehen werde. leh 
hoffe daneben auf eine Demokratisirung des Kredits, auf eine starkere 
Ausbildung des Personalkredits, die wieder der Ueberlegenheit des 
Besitzenden uber den Nichtbesitzenden Termin entzieht. leh zweiile, 
wie schan envahnt, llicht daran, class progressive Eiukoillmensteuern 
und progressive Erbsehaftssteuem in Zukunft einmal moglich sein 
werden, ohne deu Erwerbstrieb Zll Hihmell.4.8) leh hoffe, dass eine 
gleiehmassigere Einkomruensvertheilnng die ganze Richtung llllserer 
Industrie verandem, das mmaturliehe Verhiiltniss beseitigen wird, dass 
die Nachfrage nach gewissen Lnxnsartikeln starker steigt, als die fU,. 
die nathwendigsten LebensbediirfnÍsse der Menge, wahrend zu der
selben Zeit diese Menge nicht ordentlich emalll,t, gekleidet und behaust 
ist. leh haffe, dass dadureh aueh die grossen sittiichen Gefahren, 
die heute unser Reiehthum und unser grossstadtisehes Leben birgt, 
ermassigt werden. 

lch konnte noch weiter so fortfahren. Abe,. es ist fur gewisseLese,. 
eher sehon zu viel als zu wenig gesagt. leh wollte nur ancleuten, wie 
ieh mír clen socialen Fortscln·itt als einen mogliehen denke, alnle damit 
den Zusammenhang mít der Gegellwa-rt 7,;U verlieren. Nichts von dem, 
was ieh erwahnt, geholi in das Reieh der Unmogliehkeit. Alles bewegt 
sieh in Balmen, die theilweise seit Jahrhunderten, jedenfalls bereits 
jetzt eroffllet sind. Ob freilieh diese Ziele in J aln'zehnten oder J ahr
hundertell erreicht werdeu, was dabei danu im VOl'dergrulld stehen werde, 
wie die Formen des Wirthsehaftslebens dann i:m Detail, wie Sitte und 
Recht dann sein werden, das lasse ieh vollstandig dahingestellt. 

48) Dass ihn heute cine Progression der Steucr von 1% in den unteren Einkommen, 
bis Zll 5 oder 60J0 in den hohern in keiner \Veise Hnllicn wiirde, ist rueine unzweifel
hafte Ueberzeugung. 
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Iéh versuche, diesel' meiner Theorie vom socialen Fo1'tscln'itt und 
von der Um10ildung der volkswirthschaftlichen Organisationsformen 
Iln'e Gesellschaftstheorie loyal uncI ohne jede Ue1oert1'ei1oung gegen
iiber zu stellen, 

Sie lassen die Geschichte mit der berecbtigten Gewalt des Starkeren 
und Kliigeren 1oeginnen; alle Gesellschaftsgliederung leiten Sic hiemus 
a1o; fiir das Kasten- und Sldavenwesen haben Sie nUl' Worte des Lobes, 
gal' keine des Tade!s. Sie nehrnen nach meiner Empfindung einfach 
die Hallersche Staatstheorie wieder auf, die auch nul' Herrschafts- und 
Dienstvei'haltnisse kallllte. 49) Die 10iirgerlichc Gesellschaft ist rhnen 
schlechtweg der Inbegri:ff der Verhiiltnisse gegenseitiger Abhangigkeit. 
Das was den Fortscln-itt in der Gescbíchte ausmacht, ist nUl', dass 
neue an Stelle der alten A10hangigkeitsverhaltnisse treten. Aber nie
ma!s andert das am Wesen der aristokratischcn Gesellschaftsordnung 
etlvas. Sie hetrachten eine stetig und daU81'nd zunehmende Ungleich
heit der Vermogens- und Einkommcnsvertheilung und damit steigende 
Bildungs- nud Klassengegellsatze als et"ras NOl'males; ja Nothwencliges 
und Wiinschenswerthes. Sie erklarcn, hiihere Kultur, Grossindustric 
und Knnstbliithe sei nicht miig!ich ohne (las, wir miissten noch stal'
keren als den heutigen Gegensatzen entgegengeheu; wir mussten mohl' 
grosse Vermogen haben; wir brauchten sie fiír jene Virtnosen des 
Genusses, díe zuglcich Virtuosen des Geistes seieu, ful' jene Syhariten 
und Schlemmer, wie Wilhelm v. Heinbold, Gentz und Heine, die ih1'e 
Kraft nul' in dm'Luft v81'feinertell sinlllichenDaseins entwickeln kOllnten. 
Es erscheillt Ihnen 11Ol'mal, -wenn díe Arbeiter, die uutern Klassen 
keine l\fuse habeu, dellll sie konnten doch nichts Veniiinftiges damit 
anfangen, sic verfielen damit dem Laster und der giftigen Wiihlerei. 
lbre Gesittung und Gesinnung 8011 stets in der Hauptsache dieselbe 
bleibeu. Sie glauben, es sei normal, \VOllli die unterll Klasscn eineu 
andem Glauben, andere Idea!e, ein anderes Gemiithsleben - d. h. doch 

4.9) Zn welcher Konscquenz diese Auffassung in letzter Instanz fiihrt, zeigt das Buch 
Hellwalds, Kulturgcschichte in ihrer natiirlichen Entwicldung (1875): aIle sittlichen Ideal~ 
sind eitlc Thorheit; immer ist das letzte Resultat der Sieg des Starken uber den Schwa
chen; jede Tyrannis ist unbedingt berechtigt. S.785 sagt dcrselbe: "díe l\1aschille melu 
als alle Philantropie hat dic Sklaverei und Leibeigenschaft beseitigt, aber nur um cine 
Sklaverei anderer Art au deren Stelle zn setzcn. Sie hat den 4. Stand erzeugt." -
"Der Sieg der Socialdemokratie wiirde voraussichtlich díe Grundvesten der jetzigen Ge
sittung erschiittern, ja diese selbst in- Frage stellen, wird aber, wenn je crrungen, wieder 
nul' ein Triumph des aIten Satzes: Gewalt geht vor Recht und zugleich cin natiirliches 
logischcs Ergcbniss des bisherigen Entwicklungsganges sein." Hellwald hat dcn l\iuth 
konscquent zu seiu; die GewalUheorie mhrt unzweifelhaft zuletzt zu solchen Konsequenzen. 
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wohl zuletzt auch eine andere Moral als die hOhernKlassen haben. 
Sie, der Sie selbst einst liber die unselíge Kluft geklagt, dic heute 
die Gebildeten uncI die Ungebildeten unseres Valkes scheidet50), haben 
jetzt kem WOl't dafUr, dass mit solchen Zustanden Gefahrcn verbundeu 
sind, dass diese Art der Al'beitstheilung libel'haupt kem emheitliches 
Vollr, sondern nul' noch Klasscn, Stande, Gesellschaftskreise oder wie 
man es nennen mag iibl'ig lásst. Die Idee der Gleichheit lasscn Sie 
el'st nach J ahrhunclel'ten entstehen, nach abel'mals J ahl'hunderten einige 
schlichterne Forderungen aufstellen. Bis auf den heutigen Tag soll 
dic vernuuftige Gleichheit nul' ein fUllffaches fordern: Anerkellllung 
jer]es Menschen als Rechtssubjekt, Freiheit cles Gedankens uncI Glaubens, 
freien Gebmuch dol' korperlichen und gcistigen Gaben, um innel'halb 
der gegebenen Gesellschaftsordnung so hoch zu steigen, als clem In
dividuum Kraft und Gliick erlauben, PHicht des Staates, jedem die 
Bildung zu geben, die nach dem Stande der allgemeinen Gesittung 
unelltbehl'lich ist, um die personliche Refihigung zu bethatigen, elldlich 
Armenuntersttitzung im Falle liussersten Elends. 

l\1:it dicsen Satzen kann ich mich nicht befriedigt, nicht eimer
standou erkHil'en. Sie ruhou auf 1h1'e1' Priimisse 1 dass es in der 
socialcn Gliederung der Gesellschaft keinen wesentlichen Fortscln'itt 
gehen konne. Sic entha.ltcll znm milldeston sebJ' starko Ucbertreibullgen 
an sich richtiger Gedanken. Die meisten Argmnente, die Sie ms Feld 
fiihrou, konnton mít ganz demselhen Recht díe Privilegirten aHor Zeiten 
gegen jeden socialen Fortschritt, gegen jede Hebung der unteru Klassen 
vorhringen. Sic gestehen ganz offen Ihre Vorliehe flir jene hocharisto
kratische Gesellschaft, der es nach ihrer Ansicht allein magiích war, 
sich in die Welt der Ideale zu versenken, die alle gemeinen Sorgen 
auf die geduldigen Schultem ihl'cr Sklaven thiirmte. leh halte es flir 
richtiger, wenn die hOhel'll Klassen nicht blos in den Wolken der Ideale 
schweben, sondcm fest auf natlirlichem rcalen Rodcn stehen, an Al'heit 
und Sorgo ehvas t.heilnehmen, und W81ill umgekehrt me unteTll nicht 
als Parias ganz von diesel' VY elt der Ideale ausgeschlossen sind. 

Ich halte schon IhTen historisehen Ausgangspnnkt nicht fUr ganz 
riehtig. Schon der Anfang der Geschiehte, wenigstens der edelsten, 
spater in die Kulturarena eingetretenen Volker zcigt nicht blos Gewalt 
und Herrschaftsverhaltnisse. Seholl am Reginn Íhr81' Geschichte steht 
neben der Gewalt der freie Vertrag, nebcn der Herrschaft die Genossen
sehaft, neben der Klassenherrschaft dic Idee der Gleiehheit, uncI nic 

50) Historisch-politische Aufsatze I, (3. Aufl.) S. 290. 
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sind diese Ideon wieder ganz erl08chen. Jaln'tansende lang haben die 
Volker die Ackerloose nud die Kriegsbeute gleieh getheilt; der Jí'an
kische Konig dmfte kein Stiiek vom Loose des letzten seiner Krieger 
nelnnen' die erste J ahrhunderte dauernde Bliithe der deutschen Ge-, 
werbe rubte auf einer Organisation, deren leitende Idee die Gleichheit 
jedes Genossen war. 

Aber es ist riehtig, neben diesen Bildungen oder vor ihnen standen 
andere, entgegengesetzte. Sie schwarmen fUl' die indischen Kasteu, 
als "dem Vorbild der standisehen Gliederung aUer indogermanisehen 
Volker". Soweit mil' der neueste Stand cler Forsehung bekannt ist, 
nimmt man heute an, class die indogermanisehen Volker vor ihrer 
Trennung entfernt nieht das unsittliche, das eigentliche Kastenwesen, 
das wir 80 nermen, das wir in Indien vorgefunden, gehabt haben, also 
kann es denselben nicht "als Vorbild" gedient haben. Sie sehen in 
der Sklaverei eine rettende That der Kultur; die Tmgodien des Sophokles 
und der Zeus cles Phidias sind !hnen nieht zu theuer erkauft um den 
Preis des Sldavenelends von l\1illionen. Bei andern wiirde man das 
frival nenneni lhnen wird Niemand, der Sie naher kennt, diesen Vor
wmf machen; aber jeder wird !hnen zurufen, sehen Sie doch nieht 
ausschliesslieh auf dic cine Seite. Die Sklaverei war einige Jahr
hunderte, vielleieht Jahrtausendc lang allerdings niithig; sie war ein 
Fortsehritt, weil sie teehnisch nothwendig war, weil sie die grosse 
Arbeitssehule der Mensehheit wurde; fiir diejenigen, welehe dadnrch 
gewannen, war sie aber nieht desswegen berechtigt, weil jede Gewalt 
in jenen Zeita1tern legitim und heilsam war, wic Sie es darstellen, 
sonderu weil es geringere Gewaltthat war, den Besiegten fUr sieh 
arbeiten zu las sen, als ihn todt zu sehlagen; sie war ein Fortscln'itt, 
weil sie cler Gewa1t des Siegers einige sittliche Fesseln auflegte. Viel 
grosser aber war der weitere :Fortschritt - und von dem sprechen 
Sic bei iln'em Lobe der Sklav"rei gal' lúcht - der dem Sieger ver
bot, den Gefangenen kOnftighin alg Sklaven zu behandeln, der ihm 
gebot, ilnn nul' bestimmte Leistungen als seinem Leibeigenen aufzu
legen. Diesel' Fortschritt war desswegen um 80 viel grosser, weil er 
die ungereehte Ausniitzung der Gewa1t noch melu' erschwerte, weil 
er das mogllche Unrecht hesehrankte und die Klassenherrschaft er
massigte. 

Die modeme Zeit geht noeh weiter; sie verbietet jeden erbliehen 
Arbeitsvertrag, jede Fesselung an die SehoUe, weil sie so den Sehwa
chm'en, den Besitzlosen glaubt in bessere Lage zu bringen gegeniiher 
dem Besitzenden. Aber clie modeme Zeit hat clem Arbeitsvertrag noeh 
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llicht die Form gegebell, der die Besitzlosen vor ciner neuen H81'ab
drii6kung auf Bin nieclrigeres Niveau, als sie jetzt einnehmen, sicher 
schlitzte, 

Trotz des formeU glinstigem Rechtes, das die neue Zeit dem 
Arbeiterstand gab, trotz violen W ohlthaten, die sic ihm ullZweifelbaft 
erwies, hat das System ein breites Massenelend in England bis in die 
40er, bei uns bis in die 60Gr Jaln'e nicht verhindert. Auch die jetzigeu 
pliitzlichen Lobnsteigerungen sind keine Garantie daflir, dass der Ar
beiterstand auf die Dauer sich hobe, dass aus seinen bessem Elementen 
wieder ein gosunder Mittelstand erwachse.5t) 

Das aber ist die Grunclfrage der Zeit. Ganz abgesehen von der 
Frage, ob wir hente eineu socialell FOl'tschritt herbeiflihren kouueu, 
fmgt es sích, ob wir nicht (vorlibergehend natlirlich) zurlickgehen, 
dadurch, class wir einen TheiI unseres Mittelstandes verlieren, class 
ein Theil dieses Mittelstandes sich in ein besitzloses und kulturloses 
Proletariat verwandle. Das ist die sociale Grundfrage unserer Zeit. 
Da-ran ist festzuhalten. Die moder1l8 Grossindustrie mít mren lUlge
sunden Riiumen nnd Wirkungen, mít ihren Storungell und KTisen, mít 
ihrer Frauen- und Kinderarbeit, mít ih1'e1' gewerblichen Erziehung, 
mit dem Sinn und der Gesittung, dic sie bishor mehr oder weniger 
dem Ar)Jeiterstand gegeben, hat libemU, 11'0 nicht besondere ideale 
Persiinlichkeiten oder besonders glinstige VerhKltnisse im entgegen
gesetzten Sinne arbeiteten, dieselben traurigell Folgen gehabt. Unser 
Grossgl'unclbesitz hat da, wo cr ausschliesslich vorherrscht, wo 81' uicht 
mít IdeinemBesitz durchsetzt ist, wa massenhafte hesitzlose Tagelohller~ 
schaaren eil1igen ganz wenigell vornehmen Grundbesitzern gegcnliber
stehen, theilweise 110ch traurigere sociale Resultate aufzuwcis8U; eill 
in jederBozielnmg moralisch uml wirthschaftlich verwahrlosterArbeiter
stand tritt uns hier entgcgen, der zwar im 19. Jahrhundert sir-her sich 
auch etwas gehoben hat, abcr eben mit diesel' Hebung bis zn jeller 
Stnfe des Bewusstseins gekommon ist, dic ihn jetzt in Schaaren nach 

51) In der nieht uninteressantcn Brochiire des franzosischen Fabrilíanten Ch, Labou
laye, "les droits des ouvriers, étudc snr l'ol'dre dans !'industrie" (1873), dře sonst ausser
ordentIich konscl'vativ und gegen anes Koalitionswcsen u. s. w. abwehrend ist, wird zu
gegeben, ďass die Hoffnungslosiglteit des' modernen industriellen Arbeiters der schwarze 
Punkt in unseren socialen Znsw.nden ist. Laboulaye schHigt nun vor, durch besondere 
politische Reehte und audere Vortheile aus dem bessern Theil dcr Arbeiter cine neuc 
gesellsehaftliehe Klasse gleichsam zu bilden; jedem Arbeiter ware danu, meint er, der 
Sporn gegeben, so wcit zn kommen, i1ass er in diesen neuen Mittelslal1d cintrcicn konntc. 
Der Gedauke ist in seinem Kerne uieht ubel. Nur frsgt es sřeh, wie cr ansznfiihrcn. Die 
Gewcrlí:vereinsbewegung ist nach meiner Ansieht sehou einér der Wege, die dahiu fiihren. 
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Amerika treibt. Wir haben hier die letzte Konsequenz der feudalen 
Siinden, der feudalen Klassenberrschaft des 17. und 18. J aln·hunderts 
VOl' lins. Dazu kommt die chromsche Krisis unseres H:::mdwerkerstandes, 
die N oth unserer Volksschulleln·er und PfMTer, unsercr subaltemen 
und studirten Beamtell, díe Fra,ge 1 wie la.nge unser Bauernstand vor 
dem Auskaufen durch den Grossgrundbesitzer noch Stand halt; in 
letzterer BeziehUllg sinc! die Resultate, dic z. B. die Provinz Sachsen 
aufzuweis811 hat, ga,nz andcre, weniger gi:instige, als am Rhein einer
seits, in Ostpreussen andererseits. 

Sie verriicken also clen Strcitgegenstalld, wenn Sie als Beispiel 
der hentigen social8Jl Gegensatzc dia bettelndc Mutter anfiihren, neben 
der ein Rennpferd durch eine Flaschc Wein gestiirkt wird. Nieht um 
solch individuelle zufaJlige EillZelthatsachen handelt es sich; sie werden 
immcr vorkommen, sondern daTum, ob díe Durchschnittsbedingungen, 
unter deneu ganze Klassen 1818n, nOl'male sinel, ob es wunschenswerth 
ist, dass die verschiedcllen socialenKlassen durch immer tiefere, breitere 

Klnften getrennt werdon. 
Sie verriicken ferner dadurch, wie ich oben schon einmal andeutete, 

den Streitgegenstand, dass Sie die lnteressen der Bildung nnd des 
gross8Jl Besitzes als identischc behandeln. Wenn sicher ware, - wo
von Sie offenbar ausgehen - dass mit jeder steigcnden Ungleichheit 
des Besitzes dic untern Klassen nicht in ibrer wirthschaftlichen Lage 
und in ihrer Bildullg zuriickgingen, die Dberen besitzellden Klassen 
entsprechencl an geistiger und sittlicher Kultur zunahmen, so ware die 
sociale Frage der Gegenwart cine ganz alldere. Es scheiut sich nliT 
aber viel meln· heute darUlll zu handeln, dass die Unbildung und Un
kultm beim Proletariat, wie bei den an Bcsitz am schncllsten wach
senden Gesellschaftskreisen zunelnne, dass umgekeln't die socialen 
Kreise die wahre Bildung und Gesittung vertretcn, der Mittelstand im 
weitesten Sinne des Wortes, wenigstens bedeutencle Theile desselhen 
wirthschaftlich verkiimmern, ihren Einfluss in Staat und Gesellschaft 
vermindert sehen. Ein wohlhabendes grossartig denkendes und fiihlen
des, gebildetes Biirgerthum ist auch mein ldeal, nnd ich hoffe, dass 
wir mit der Zeit tratz der augenblicklichen Gefahren ein solehes er
halten. Filr die Vorrechte der Bildung bin ich stets bercit einzutreten, 
aber nicht fiir die des Geldbeutels und der Geburt. lch bin Aristokrat 
im aristotelischen Silme des Wartes; was man heute so heisst, die 
politische Herrschaft des Reichthums und der Geburtsvorziige, nennt 
Aristoteles stets Oligarchie. Die Oligarchie ist nach ibm eine entartete 
Verfassung wie die Demakratie. Unter den entarteten V crfassungen 
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(Tyrannis, Oligarchie, Demokratie) aber erscheint dem grosson Stagi
rirten die Demokratie nach weitaus die ertra,glichste Zll sein. 

leh gehe nun auf die einzelnen Argumente ein, die Sie flir lh1'e 
Theorie vorbringen: 1) auf die Frage, ob die heutige Znnahme der 
Vermogensungleichheit eine normale und mit Nothwendigkeit auch in 
der Zukunft sieh fortsetzende sein werde; 2) auf die Frage, ob eine 
ungleiche Vermogensvertheilullg die conditio sine qua non einer hohen 
Bliithe der Kunst und Industrie sei; 3) auf die ParaUele unserer heu
tigen demokratisehen unel soeialen Bewegungen mit denen des a!ten 
Griochenlaudes; 4) auf die Frage, ob grosser Bcsitz und hohe Bildung 
auf der einon Seite, harte Arbeit ohne Bildung auf der auclem noth
wendige KOrl'elate seien; 5) auf das Gliiek unel die Rcchte, wdche Sie 
dem Arbeiterstande gonnen woUen. Wenn ich diese Punkte besproehen 
habe, wird es zum Sehlusse dieses Abschnittes nothig sein, auf das 
Mass von einheitlieher Gesittnng und "on einheitlichen Idealen iiber
zugehen, das ich fur die unerHissliehe Vorbedingung jedes nDl'malen 
staatliehen Zustandes halte. 

Es ist richtig, dass bis jetzt innerhalb desselben Volkes die grossen 
Fortschritte der Technik, des Vorkelu's, der Produktion in der Rcge1 
von steigenden socialen Gegensatzen begleitet waren. Was war aber 
die Ursaehe davon? bis auf einen gewissen Grad die ,grossere Kom
plicirtheit des Wirthschaftsprocesses, bei welehem das grossere Talent 
unel der Zufall etwas mehr Spieh'aum erhalt als in einfaehen Verhalt
nissen. Die zunehmencle Ungleichheit des Vennogens ist al80 gerecht
fertigt, soweit sie durch clie Differenz der Talente bedingt ist; aber 
diese Differenz erklart viel melu', warum der Banlrier X nur 1, der 
Banlrier Y 20 Millionen in clen letzten J ahren verdiente, warum cler 
Arbeiter A Contremaitre wurde mit jahrlicb 600 Thaler, der Arheiter 
B Handlanger blieb mit 2-300 Thaler. Daneben spielt jedenfalls ein 
fUr das Verbaltuiss cler wirtbschaftlieheu Klassen viel wichtigerer Faktor 
mit. In den Zeiten des rasehen U eberganges Zll neuen Formen der 
Volkswirthschaft, in Zeiten einer allgemeinen Geldwel'thsanderuug ge
lingt es den wirthschaftlich Starkeren viel leichter, auf KostmI der 
grossen lVIenge sieh zu bereichern 52), als in Zeiteu ruhiger auf dem 
Boden fester Sitten und festeu Reehts sich bewegender wirthsehaft
licher Verhaltnisse. So konnen wir aueh hent zn Tage einem Einfluss 

~2) Sie gehen das selbat zn, 'sofern Sie von dem "entsetzlichen Elend" sprechen, mit 
dem die Vólker-_ steŤS dcu.Uebergang .zn neuen Wirlhschaftsformen erkaufen rnusscn. WO 
Sie danu aber eingehender von nusern Arbeiterverh8.ltnissen reden, erinnern Sic sich dieses 
"entsetz1ichen Elends'-\ nicht mehr, sondem finden UDSere Arbeiterzustande ganz normal, 
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des unreeUeu Grlinderthums und a11er hierher gehoriger Faktoren auf 
die Vertheilung des Vermagens, einem uber Verhaltmss leichten und 
raschen Vermogenserwerb in einzelnen neueu Industrie~ und Handels
zweigen, wo Kunden oder Arbeiter Bich aUes gefallen lassen, natii:rlich 
nicht ausweichen; was das Kreclitwes811 betrifft, 80 besitzt eine kleine 
Zahl von Personeu, váe Lasker 53) in eincr seiner Ueclen das 8chon 
fruher einmal 80 richtig ausflihrte, das Geheiml1iss, díe Formeu des 
moderneu Kredits, díe der l\íasse mehl' oder w811iger ullbekannt sind, 
80 auszunutz8n, dass sie in kiirzesteT Zeit ftirstliche Roichthtimer auf 
Kosten der ganzen ubrigen melu, oder weniger getauschten Gesell
schaft erwerben. 

1st das normal? oder sind die massenhaften Zufalligkciten, die 
houte mit den wechselnden Standorten der lndustriezweige, mit dem 
Bau neuer Strassen und Verkehr81inien pliitzlich den Haus- oder Grund
stucksbesitzer X und Y zum Mi!lionar machen, die eine Anzahl fteissiger 
Baueru in faule HClltiers venvandelll (wíe Hans'sen einmal sagte), sind 
801che Thatsachen ein 80 gros8es Gliick. ;';ein, gowiss nicht. Wir 
kannen sie nicht hindem und nicht verbieten mit den Mitteln, liber 
die wir heute verftigen, wir werdcn 8010he Zufa,lle und 801che U ebe1'
vortheilungen niemals gal1z beseitigen kanneu. Abcr 'wir soHen sie 
noch weniger als normale gliiekliehe Entwicklung preisen. VYir so!len 
nicht beha,upten, ohne eille in diesel' ,Veise gesteigerte V Cl'mogells
ullgleichheit sei clie Grossinclustrie und die Bllithe cler Kunst nioht 
maglich. 

Unsere Grossindustrie muss 80 wíe 80 auf díe Bahu der Associa,-. 
tion sieh begeben, ihr Kapital in kleinen 'l'heilen aufbringen; insofern 
ist ein gesulldes Aktiel1wesen demokratisch, wíe seho11 vor Jahren 

53} leh meine díe Rede uber die Pramicnpal)íere, in der cr untcl' Anderem sagte: 
"Ieh bin gewohnt, aus Erscheinungen meine Alll'cgungcn heJ'zunehmcn, nicht scholl sic 
mr GrUnde Zll halten, und ich frage wcHcr: Wodurch bildet sřeh cin Vercin von begabten 
und mittelmassigen Mannern Zll ciner im ungewohnfcsten I\iasse gewinnbringenden 
El'werbSklasse aus? Hieriibcr nachdenkelld habe ieh mich iiberzeugt, dass im W CSCllt

lichcll die KreditverhiHtnisse uud die VermitLluug des lÚ'edilverkehrs so schlecht Lei uns 
gel'egclt, ieh will nicht sagen durch welehe Schnld, aber tbatsachlieh so schleeht geregelt 
sind, dass die Kunsl, wie man zn den l\1iUeln konuut, díe KreditbefOl'del'ung in EntI'e~ 

prise zn nelllnen, das Geheimniss einer bcstimmten nicht vollig aLgeschlossencn, aber 
jcdenfalls das Geheimniss einer beschranktcll Anzahl ist, welehe aus dem Besitz uicses 
Geheimnisses den ungeheuersten Nutzen zieht." Wollen Sic dem gegeniiber aur lhre 
Slitze zUl'uekkommen, dass alJer Seharfsinn dal'uber zu Schande wCl'de, wel' im Tallsche 
mehl' gew:inne oder gebe, uud dabs díe Besitzenden, die hohel'cn Klassen im 'l'ausche 
immcr melu geLen als nebmen! 
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Schaffie hervorhob. Sehon heute liegt der eigeutliche Grossbetrieb 
nul' noch vereinzelt in Handen von emzelnen Privatunternehmern; 
Staat, Gemeinde, Vereine, Aktiengesellsehaften, Genossenschaften u. s. w. 
haben sich an die Stelle gesetzt, und werden es kiinftig noch mehr 
thun. Und unsere Kunst, die Kunst aller Zeiten? die hoehste Bliithe 
griechischer Kunst trat ein, als zu Perikles Zeiten der Staat iiber 
unerhiirte Reiehthiimer verfiigte; alle KUllstsehatze der AkropoliB 
stellten den Sieg des neuen demokratischen Staatsgedankens dar, 
waren durch den Staat, lúeht dureh den fiirstlichen Reiehthum 
Einzelner ins Leben gernfen. Die grossten deutsehen Diehter hahen 
sich vor 100 Jam'en in Weimar, die genialsten deutschen MaIer und 
Arehitekten unserer Zeit haben sieh in dem armen Baiern, in Miinchen 
versammelt, als dort sieher noch kein Privatmann eine Million besass. 
Und fragell w-ir heute unsere Klinstler; alle edleren Naturcll silfd 
emport iiber die Geschmacklosigkeit, mit der jene Emporkommlinge 
der Borse, jene iiberrasch reichgewordenen Industrie11en die Bilder 
nach der E11e, nach der Eitelkeit, nach dem Mass der angebraehten 
Nuditaten kaufen. Die grossen VOTwiirfe gibt stets der Staat, die 
KU'che und die Gemeinde der Kunst. Die Bliithe der italienisehen 
Kunst war bedingt durch jenen Kultus, der die Kirchen zum a11-
beliebten Aufenthaltsort, zum a11gemeinen Rendez-vous der ganzen 
Gemeinde, der armeu) wie der reichen Lente machen wollte. 

Die Bliithe der Kunst und der Wissenschaft, die hohe Gesittung, 
die feine Lebensart Bind an einen gewissen Wohlstand, ja an einen 
gewissen Reichthum gekniipft, aber nieht an eine miiglichst ungleiche 
Vermogensvertheilnng; diese Kulturbliithen entspringen denselben 
socialen und politisehen, denselben moralischen Ursaehen, wie 
der steigende Volkswohlstand selbst. Eine grosse Ungleichheit der 
Vermiigensvertheilung aber hat bisher vielmeln' im'en Vedall ein
geleitet. J edes Volk, das die Geschiehte bis jetzt beseln'ieben, war 
um so langlebiger, je spater und langsamer die Vermogensungleichlleit 
eintrat. Und desswegen sage ieh, auch unsere Kultur bleibt um so 
gesunder, je geringer die zunelnnende Ungleichheit steigt, je mehr 
alle Gesellsehaftsklassen gleiclnnassig an den Fortschritten theilnehmen, 
je mehr es gelingt die untern Klassen der h5hern etwas naher Zll 

bringen. 
Und gelingt uns all das nicht, treiben ml' fort in dem elemen

táren Strudel eincr wachsenden Vermogensungleiehheit, so werden 
nach dem Untergang unserer Kultm' neue Staats- unď Gesellsehafts
bi1dungen auf Grund der Heformen, die heute beginnen, seiner Zeit 
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sieh aufbauen, me unsere heutige Kultur sieh aufgebaut hat auf 
Grund der Reformen, die das Christonthum, die die stoische Philo
sophie, die die klassische ramisehe JurispTUdenz, die der elemokratische 
Sinn der Germanen in die romisehe Kulturwelt hineinbauton, ohne 
sie selbst damit retten zu kannon. 

Der wesentliche Einwand, den Sie gogen meine Auffassung haben, 
ist Thre Theorie von der mangelnden Gesittungsfahigkeit der untern 
Klassen und der Nothwendigkeit einen ungebildeten Arbeiterstand zu 
erhalten, wenn die Bildung der bOhel'll Klassen nicht unmoglich 
werden solle. Schmutzige harte Arbeit, besehrankte wirthschaftliche 
Lage, rohe Gesinnung auf der einen Seite scheillt Ihnen als das 
unbedingte Korrelat hoher Gesittung auf der andel'll. Unel um diese 
Aussicht nicht gal' Zll trtibe ol'scheinen Zll lassen, raumell Sie den 
untel'll Klassen die Ehre ein, ausschliessliehe odel' hauptsachliche 
Trager des l'eligíOsen und Gemtithslebens Zll sein. 

Thre ganze Argmnentation scheint mil' hier zu einseitig an die 
Kulturzustande des alten Grieehenlandes sieh anzulehnGn. Allo die 
Beispiele, mit denen Sie operiren, sind der griechischen Geschichte 
entnommen. Alle Thro Befurchtungen konzentriren sich auf einem 
Untergang der aristokratischen Kultur durch Gine PobGlhGrrschaft, 
wie in Griechenland. Die elurehschnittliche Gesittung dGr arbeitenden 
Klassen soll Aristoteles fur alle Zukunft (?) riehtig gezeichnet haben. 
Sie berufen sieh hicl' auf ihn, obwohl gerade diesel' Punkt der 
schwiichste seiner Politik ist. Er hehauptet die Menge lebe naeh 
Sklavenal't, stets me das Vieh nul' der Lust nnd dem Genuss ergeben. 
Er glaubt nieht, dass die Sklavel'ei je beseitigt werden wel'de"). 
Ihre Meinung, dass die Technik nie so grosse FOl'tsehl'itte machen 
wel'de, um den heutigen Arbeiterstanel zu etwas wesentlich Anderem 
zu machen, steht ganz auf demselben Standpunkt. 

Thre Behauptung von der Konstanz der Gesittung der untern 
Klassen begriinden Sie ausser der Berufung auf Aristoteles mit dem 
Satze: wer Tag fur Ta.g der groben Arheit lehe, dessen Gedanken 
erhehen sich selten iibel' den Kreis seiner personlichen Interessen, das 

M) Sic verwickeln sřeh mit Ihrer Bcrufung aur Aristoteles auf S. 82-83 in den 
eigenfhiimHchcll Widerspruch, dass Sie aur der eil1cn Seite das -Weberschiffchcll von dessen 
selbsfstiindigcm Gange Aristoteles das Aufhorcn der Sklaverei abhangig gemachtj von selhst 
gehen lassen und damit cine totalc Aenderung in den Lehensbedingungen des Arbeiter~ 
standes zugebeu j auf der folgenden aber sagcn, das Weberschiffcben gehe doch nicht 
ganz von selbst und daraus deducil'cn, {lass also doch l\1illionen mit Sclunul.z und Un .. 
rath, mit hiisslicher nnd einWlljger Arbeit siel] befasscll rnůssten. 
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wirthschaftliche Leben nehme ihn iiberwiegend gefangen. lch erwidere 
llmen, es kommt doch vor Allem auf die Schule und die sonstigen 
KultUl'einfliisse an, unterdenen der Betreffende steht. J odenfalls gilt 
lhre Behauptung vom Kaufmann und Fabrikant in analoger ,Veise 
wie vom Arbeiter. Aber beide sind eben seit 2000 Jahren andere 
geworden. '\Tie kann es alsa richtig sein, unseren trotz aH seiller 
Fohler an emsige wirthsohaftliche Thatigkeit gewohnten, von ganz 
andem sittliehen Kulturideen geleiteten Arbeiterstand mit jenem Demos 
zu vergleichen, der hinter Kleon stand? Die Vergleichung unsere;' 
Tage mit dem Sieg der Demokratie in Griechenland mochte ich aber 
aueh nach aus einem andern Grunde anfechten. Die ganze Theorie 
von dem Untergang. der griechischen Bildung durch eine wiiste Pobel
herrschaft wird heute vielfaeh als ein Marchen bezeichnet, das angst
hche deutsche Philologenseelen ZUl' Zeit der franzosischen Revolution 
uml cler Karlsbader Beschliisse ersannen, clas seit Droysens und Grotes 
Untersuchungen mohl' und mehr als antiquirt gelten darf. Und so viel 
ist nach dem heutigen Stamlpunkt der Forschung sieher: Die spatere 
demokratische Zeit, clie Zeit der angebhchen Pobelherrschaft war eine 
nothwendige Entwickelungsphase, sic war noch keine Zeit des eigent
lichen Verfalls, sie war weder ohne Bildung noch ohne Kunst. Die 
Siinden des Pobels d. h. der demokratischen Partei waren die noth
wendige Folge desseu, ,vas ih1'e Gegner, die Oligarcheu, verbrochen. 
"Oligarchische Tenclenzen uncl nul' sie haben umnittelbar den Unter
gang Athens hervorgebracht," sagt Droysen in der Einleitung zu den 
Rittern des Aristophanes.") 

J edenfalls also ist die Parallele eine zweifelhafte, ist cler Schluss 
von dem unter total anclem Lebensbechngungen stehenden Demo& 
Griechenlands auf unsere untern Klassen cin sehl' gewa.gter) weil 80 

Vieles und das Wichtigste damals anders war. Das springt am cleut
lichstenin die Augen bei der Vergleichung Berlins und Athens, die 
Sic anstellcn, um zu zeigcll, dass es keinen wesentlichen socialen Fort
schritt gebe. Sie sagen, in der Bliithezeit Athens konnte bereits ein 
ebenso grosser vielleicht ein noch grosserer Bruchtheil der BevOlkerung 

t;5) Aneb Aristoteles urtheilt nicht wie unsere vormarzlichen Philologen _ ůber die 
spatere demokratische Zeit; cr sagt (Politik m, 10 Kap. 8): "Indem die Machthaber aus 
schmahlicher Habsucbt sich auf cine irnmer kleinere Zahl Zll beschranken trachteten, ver~ 
sHirkten sic die Massen, 80 dass sieh diese endlich erhoben und es ZUT Errichtung von 
Demokratien kam. II Ueber die game vediuderte Auffassung in der Beurtheilung der 
spotern demokratischen Zeit vcrglcichc ausser Grote nud Droysen: Onken) Athen nnd 
Hellas, Bd.lI uud neuerdingsl\'Iiillel'-Striibing, Aristophanes nnd die historischeKritik(1873). 

8 
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den idealen Zwecken des Staates, der Kunst und Wissenschaft und 
ciner eeleln Muse leben, wíe im heutigen Berlín. Aber diese Vergleichung 
spricht, wenu man irgend ctwas naher zusieht, fur mích, nicht fUr Sie. 
Der Ullterschied zwischcll Athen und Berlín liegt clarill, dass die, welchc 
in Athen regierten und der ~fuse lebten, welehe nach schwerem leiden
scbaftlichenKampfe mít einer noch kleinernZahl Vornehmer unclReicher 
in den j\iitbesitz des Regiments gekommen wareu, eili Geschlccht von 
wh,thschaftlich unthatigen, genusssiichtigen 1 ehrgeizigen V ollbiirgerll 
wareu, díe sieh fur ibT Erscheinen in der -yT olksversammlullg bezahlen 
liessen, die auf Regiments Unkosten ins Theater gingen, die zwar ge
wisse Staatsgeschafte in Athen besorgten, dafur aber das ganze ubrige 
Griechenland ausbeuteten, auf Staatskosten lebten, mit proletarischer 
Gesinnullg eine hohe geistige und geringe siUliche Bildung verbanden; 
es war eine Gescllschaftsklasse, fUr die wir heute gar kein Analogon 
haLen, als etwa das des vornehmcn Roués, der seiu Vermogcn durch
gebracht hat und UUll um jeden l)reis sich vel'kauft, um soin Genuss
leben fortzusetzen. Diese Demokratie war stets eine Thfinoritat, der 
ein mit Arbeit uberlastetes, brutal behandeltes, von aller hohem Ge
sittung ausgesehlossenes Sklavenheer gegenuberstanc1. Der gebildete 
Berlíner, aueh der besitzende, ist - in der Hauptsaehe wenigstens -
gewiihnt, tl"atz Bildung und Wohlstand zu arbeiten, und umgekeln't 
sind der Mittelstand und die untern Klassen des heutigell Berlins nicht 
von allel" Kultur ausgeschlossen; sie lebeu nicht wie das Vieh, naeh 
Sklavenart der Lust und dem Genuss ergeben; sie lesen clieselben 
Zeitungen, sie besuchen dieselben Theater wie der Gebildete, theilweise 
sogm· dieselben oder ahnlicheSch111en, sio dienen in denselben Regi
mentem; clie Minoriti1t beherrseht dio Majoritiit nicht meln·, wie in 
Atheu; sie kanu sic nicht mehl' ausbeuten und misshandcln ,--"ie dort; 
die Kluft ist unendlich geringer geworden z\\rischen den hohern und 
den untern Klas8cn. Das ist der Kulturfortseln·itt, auf den ich Wedh 
lege, den Sie leugllen oder zu leugnen sich den AJIScheill geben. 

"Die J\fiIlionen mussen ackern, schmieden unel hobeln, damit einige 
Tausencle forschen, maleu und regieren konnen" - sagen Sie und 
jubeh1el mft es lhnen der Chorus einer gewissen Richtung der Presse 
nach. Aber, antworte ich Ihnell, darum handelt es sich ja gal" nicht, 
das hat Niomalld jemals hestl"itten. Die Frage ist die, welche Bildung 
uncl Lebellsstellung clie Ackersleute, clie Schmiede und Tisehler, welehcs 
J\iass von grossclll Vermogen und Einkommen die Forscher, l\fuler und 
Regieronclen ln1ben mussen. Unel da ist eben hente Allos anders als 
in clem Griechenland, clas Sie Val" Augen haben. Zunachst sind gottlob 
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bei Ullsblliher clie, welche regierten, nicht ausschliessIich nicht eiumal 
hauptsachlich clie Besitzenden gewesen; clie besitzlose Intelligenz 
hat Pronssen in schweremKampf mit den dnmaligen besitzenclenKlassen 
gross gemachtj unser Beamtenthmn nnd unser Offizierstand, cine wirk
liche A:ristokratie cl. h. eine Elite der Bilclung und des Charakters hat 
8ieh danu wesentlich auch aus den besitzBudou Klassen rekrutirt, aber 
es hat seine Gesinllullg und Gesittullg nicht von dem Besitz und den 
wi:rthschaftlichen egoistischen Interessen jener empfangen, sondem 
nmgekehrt hat das Kiinig: nnd das Beamtenthnm, hat die besitzlose 
lntelligenz, haben die Handwerkersiihne Kant und Fichte clieseu 
Klassen ihren Stempel aufgeclr(ickt uncl darulll sind sie regiernngs
fáhig geworclen. 

Die Gneisťsche Staatstheorie, deren Folgen jetzt tief in nnser 
Stafltsleben eingreifoll) Hisst 8ieh in" dem einfa,chon Satze resumiren: 
ausschliessen konnou ·wir unsere besitzenclen Klasscn nicht VOlU Ein
fInss auf den Staat, aber "mnn sie 8ieh selbst nnd ih1'o11 lnteressen 
tiberlassen sind, 80 ruiniren sie ihu durch clíe Klassenherrschaft; wil' 
miissen sic al80 durch die Selbstvcrwa1tung, durch den nnbezahlten 
Amtsdienst in der Gemeindc, im Krois soweit erziehcll, dass sic auf 
den staatlichen Standpunkt sich stellen nnd nicht nach der Regiernng 
trachten, bl os um sich die Taschen zn f(illen. 

Diesel" Gedanke i8t unzweifelhaft richtig; aber er allein genugt 
nicht. Die Gesundheit des modernon Staats nnd der modernen Ge
sellschaft beruht im Gegensatz :mm antiken und theilweise aueh zum 
mittelalterlichen clarauf; dase noben clie Besitzenden, cleneu ilir Besitz 
eine unschatzbare Unabhangigkeit gegenuber der Staatsgewalt gcben 
kann, clie aber dafllr leicht der Abhiingigkeit von lireu speciellen 
egoistischen Interesscn erliegen, cine breíte einfiussreiche Gesellschafts
schichte trat, die zwar nicht diese materielle Unabhangigkeit aber 
dafur eine durchsehnittlicb idealere Gesinnung, nicht diese p8]'cho
logische Abhangigkeit von egoistischen Kla.ssenintereSS81l hat. UnBere 
heutigen Gei8tlichcn, Lehrer, Stai1ts- une! Kommunalbeamten, Offiziere, 
Aerzte, Advokaten, Literaten, MaIer sind in der lvIehrzahl Lente, deneu 
ohne oder ohne grossen Besitz die hiichste Bildnng zuganglieh ist, die 
auf einG massige aber ihTcm VCl'diellst "\v8nigstclls ungefahr entsp1'8chende 
Geldeinuahme ange"riescu, ihre sociale Stellung von Generation Zll 

Generation nicht durch ihl' Vermogcll, sondern nul' durch die Er
ziehung ihror Kincler behaupten, dic llicht so direkt in das Getriebe 
des Erwerbslebens hineillgef!ochten, hei ihrem Einf!uss auf das Staats
lebon leich!er von hiihcrn Motiven, als cler blo8enErwerhslust ansgehen. 

8* 
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Al)er anch schon in alterer Zeit hingen - und es scheiut mír, man 
habe das bisher viel zu sebr iibersehen - dic grossen Epochen unserer 
Kultmbliithe mit analogen socialen Eiufliissen zusammen. 

Als der Staatsclienst zuerst im Mittelalter durch clie Feudalitiit 
in eine Klasscnherrschaft der Grossgrundbesitzer auszuarten drohte, 
iibergaben clie Ottoncn clie Verwaltung cler Stadte den BischOfen cl. h. 
ki::iniglichell uicht erblichBll Beamten, von denen zu erwarten "INar, dass 
sis nicht in erster Linie ful' sich erlyerben und geniessen wolltell. Als 
dcr Konflikt mit der Kirche ausbrach uncl clie Bischofe wie clie Fiirsten 
als Lehensleute anfingen, gegen Kaiser uncI Reich zu konspiriren, 
schufcn clie Staufcn in cler Ministerialitiit clen ersten eigentlichen 
Beamtenstalld, der in der Hauptsache olme Besitz iiber clic 1Iiss
brauche ,les feudalen Adels cl. h. der clamaligen Besitzenden Hen 
mU'cle, der Deutschland auf eine erst nach J ahrhunderten wimler er
reichte Hohe der Machtstellung, der wirthschaftlichGn Bliithe, der hu
manGU und kiinstlerischen Bildung brachte. Die Ministerialitiit war 
an diGsen Friichten llicht allcin schuld; clic Ritterschaft, cler hiihere 
Biirgerstand wirkten an ihrem Theile mit; aber beide blieben nul' so 
lange gesund, als die Ministerialen ihnen die Waage hielt. Mit dem 
U ebergang der Ministerialitat in clic Feudalitat d. h. in den Stand der 
Besitzenden war der stau:flsche Staatsbau, waren die politischen lnsti
tutionen des Reichs in ihrem innersten Lebensprillcip getroffen 56), 
begann clic Gesellschaft den Staat zu boherrschen statt nmgokehrt. 
In behaglicher Ruhe richteten sich mm clic besitzenden Klassen in 
Stallt uml Land ein, immer weiter dic Staatsgewalt plúndemd, - um 
sich wohlhabencler zu machen, bis endlich das preussische Kiinig
thum uml der aufgeklarte Despotismus iiberhaupt mit seinen Beamten 

Wamlel sehaffte. 
Selbst in England, wo die Besitzonden clurch die Selmic der Selbst

vel'waltung vor jenem masslosen Egoismus 1 wie in Frankreích nnd 
Deutschlaml bewahrt blioben, war der Parlamentarismus cles 18. Jahr
hunderts als 801cher I wie uns Gneist, Noorden, Bucher gezeigt, 80 

wenig frei von dem Laster egoistischer J\iissbrauche 1 dass nul' Leute 
wic der ji.1_ugere Pitt

1 
der lltLchdem er eine Welt re.giert, nicht 8Q viel 

hinterliess, um sein Begralmiss zu bezahlen, durch die Wucht ihres 
grossartigen und reinon Charakters don einseitigen wirthschaftlichen 

56) Vergleiche die nahere Ausfiillrung dieses Gedankens in meiner Rektoratsrede: 
Strassburgs erste Bliithe uud die 'Volkswirt.hschaftliche Rcvolution des 13. Jahrhunderts. 

Strassburg, Trúbner 1875. 
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Klasseninteressen die Stange hielten, dass nm solche Leute den viel
geriibmten PaTlamentarismus liber das Niveau telldenzioser Klassen
herrsehaft erhoben. 

Also der Satz, dass die Regierenden nothwendig die Reichen sein 
mňssten, oder gal' der, dass eine gute Regierung nul' moglic~ sei bei 
moglichst ungleicher Einkommensvertheilung, ist unhaltbar. Und eben
sowenig mussen rue Forscher unel :Maler reiche Leute seili, oder gehen 
sie blos aus den besitzendell Klass811 hervor, W8nigstells in DeutscbIaud 
nieht. Es sind die Tulentvollen, uieht die Reiehen der Natiou; und 
darnm haben wir wirklich grosse MaIer und grosse Forscher, waln'end 
man- in andern La.nden;l mit oligal'chischer Verfassung meh1' nul' eine 
Allzahl reicher Leute hat, die im Malen und Biieherschreiben dilettiren. 

Umgekelll,t ist heute harte und sehmutzige Arbeit entfcrnt nieht 
mchr, wie illl alten Grieehenland, des gebildeteu iYlallnes unwiirdig. 
Darin liegt eben der grosse Fortschritt unserer Zeit, da.ss sie die 
Ehre der Arbeit anerkennt, dass sie nicht mehr blos das Regieren, 
Malen und Forschen als des anstalldigen :Mannes fur ·wlirdig erkEirt, 
dass sie HUlldarbeit und Bildung nieht mehr als sich aussehliessende 
Gegensatze kennt. Aekern thut der letzte ostpreussisehe Ackerlmeeht, 
der reiche hannoversche Bauer und der Rittergutsbesitzer, schmieden 
und hobelu thut der Fabrikarbeiter, der Contremaitre, der Fabrikanteu
sohu, wie es jene wlirttelllberglschon Handwerksmeister thatell, díe 
mích in meinem Elternhaus lateinisch anredetell und mít dereu 
Sohuen ieh auf derselben lateinisehen Sehulbauk sass. Hunderte vou 
Bergleuten, Chemikern, Ingenieureu, tausende von Landwirthen, 
Schiffskapitanen, Steuerleuten, Matrosen, Einjahrigfreiwilligen, Soldaten, 
Officieren, die heute zu uen Gebilueten gehoren, verrichteu harte und 
sehmutzige ATbeit. Es fragt sieh nul', ob sic es so aussehliesslich 
thun, wie friiher die Sklaven, ob ihre Jugendbildung eine entspreehend 
hOhere ist, es fmgt sieh, ob die, welehe harte nnd schmutzige Arbeit 
verrichten, Muse habell und wic sic ihre Musestunden ausfiillen. 
iliTe Behauptung, dass der FabrikaTbeiter keine Muso haben dUTfe, 

. weil UUl' der dieselbe zu gebrauchen verstehe, der die Spmche der 
Musen kenne, ist cíne geistreiche Alliteration i aber sie wird durch 
jedes Blatt der englischen Fabrikiuspektoratsberichte widerlegt. "Die 
Masseu, sagt einer diesel' Beriehte 57), haben sieh des Gescheukes 

5'1) Ludlow uud Jones,- die arbeitenden Klassell Englands, Uebers. (1868) S. 83. 
V'ergl. ferner: On tbe physical effects of dimineshed labour. By Robert Baker, one of 
her Majesty's Inspectors of factories, in den Transactions of the national association for 
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wiirclig bewiesen, clas ibnen gomacht ist; sie habon mit cler Gabe 
keinen I\iissbrauch getrieben. Vieles liesse Bieh da-ruber sa-gen, wa.s 
die Fabrikarbeiter mit ibron Musestuncle.n begonnon haben; wie 
Abonclsehulell bosucht worclen sind, wie vorschieclene auf gegenseitige 
Forclerung beruhende Vereine im V\T erth gestiegen sind, wie díe 
Ostor _ und Pfingstfoiertage in vemiinftigeren Vergniigungen hin
gobraeht wurden als friiher, wio die Intelligenz, die Untcrordnuug 
unter clas Gesotz. der allgemeine ·Ton nnd die allgemeino Haltuug 
des Arbeitors Schritt gehalten haben mit dem Fortschritt des Zeit
alters! Ein anderer Boricht sagt: "clie thiitigen und bliiheuden 
Institute fiir wissenschaftliehe Ausbildung, dio Vortrage, die Íllusi
kalischon Versammlungon, die Abtheilungsgarten uml alle die andom 
Quellen von Yergnugen und Gewinn, welche sieh nicht nul' in den 
Stiiclten, sonclem auch in heinahe jedem VY oilor der Fabrikdistrikte 
finden I datiren nul' her von dem Besitze der Privilegiell, welche 
beschTiinkte Arheit den Arbeitern verliohen hat (ieh meine clon 
Sonnabend Nachmittag - von selbst eine dol' grosston Sognungen, 
welche jemuls clemselbeu verliohen ist) nnd von der Gewissheit zu 
wissen, wanu díe Zeit des Fabrikherrn Zll Ende geht und ihre eigene 
Zeit heginnt." Dass diese Fortseln'itte in England dmchaus nicht 
otwa Hand in Hand gingen mit der Kireblichkeit der betroffenclen 
Arbeiter, hat uns der frolllllle Huber des ilftem bezeugt. Zu was 
also Ihro bitter unel verletzend klingende Abfertigung des hentigen 
Arbeiterstandes, or brauche keine Muse, hade lange Arboit und 
kirchlieher Glanbe zieme ihm, wonn Sic daneben doch clie Nach
bildnng clieser freundlichen englischon Fabrikgesotzgebung vorlangen, 
díe nul' eíneu Sinu hat, wenn man ihm l\iuse schaffeu, etwas anderes 
aus ihm machon will. 

Der heutige Ackersmann, Tischler nnd Schmied ist femer dcss
wegeu etwas anderes 1 als der antike Skla.ve 1 weil cr in Gemeillde 
nnd Kreis mitregiert und mitregieren soli, weil die heutige Schule, 
die allgemeino VY ebrpf!icht ihn erhebt, weil Cl' ",ll politischen und 
andern Vereinen theill1immt 1 sein vVahlrecht austibt, wcil cr, soweit 
Ol' es noeh nicht thut, dOTeken unel urtheilen lernen mnss, Zeitungen 
liest, au Knnstgeniissen in den Stiidten theilnimmt, ohne tief un
gliieklich claclureh zu werden, wie Sie moineu. Sie . wollen dom 

tbe promotion of social science. 1859. S. 553. AIs dritten Grund, warum die kiirzere 
Arbeitszeit giinstig wirke, fiibrt Baker dort an: hecause the people are neiíher less moral, 
nor less intellectual by the leisure, which it has afforted Uleru. 
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Arbeiterstand das Gliiek nicht nehruen, indem Sie ilm von der hohem 
Bildung ausschlíessen, Sie sagen: das menschliche Gliick lllUSS in 
dem gesucht werden, was allen erreichbar ist, im Gemiithsleben, in 
den Trostungen der Religion, in einem gliicklichen Familienlehen. 
leh komme auf díe reEgiOsc Frage nachher i IVie steht es aber mít 
dem U cbrigen? Gewiss ist ein tieferos Gemiithsleben nnd Familien
gliick auch in bescheidener Lebenslhge denkbar. leh habe dies von 
jehel' ganz absichtlich in meinen socialpolitischen Arheiten, aueh in 
dem von lhnen so angegriffenen Vortrag betont. Aber die V 01'

bedingung fUr ein solches Gliick ist eben doch eine gewisse Bildul1g, 
ein gewisser Besitz, llud cin gc'wisses Einlwmmen, und zwar von 
soleher Hohe, dass sie nieht zu weit unter dem mittleren Durch
sclmittsniveau der Zeit seien. Es ist einfach lacherlieh, den Arbeiter 
daruit zu trosten, dass soino Vorfahren in ErdhOhlen gewobnt und 
von Eieheln gelebt haben. Es ist pharisaischer Egoismus den untem 
Klassen Zll sagen, man kOllue mít jedem Eillkommell glucklich seiu. 
Sie schliessen lhre Betrachtungen mit einem Hinweise auf Fritz 
Reuters ldyllen, um damít Zll beweisen, wíc falsch es sei, fur díe 
untern Klassen zu viel zu verlangen. Als ob Onkel Briisig und der 
biedere Havermann hungernde Prolet.arier gewesen waren, als ob die 
ganze Reutersche Poesie sieh nieht in jenen mittleren Kreiseu der 
Gesellschaft, in jenen Kreisen wohlhabendor Banem unci Pachter, 
Dorfschulzen unci Kleinbiirger bewegte, die eben durch die modeme 
Entwicklnng bedroht sind. 

J eder Menseh vergleicht sich nnd seine Lage mit den Dmeh· 
schllittsbediugungen seiner Zeit; Ol' kann sieh gliieklieh fiihleu, wenn 
ihm, sofem er das Seinige thut Ulld nicht besonders ungiinstige 
Zufalle kommen,. ein kleines Eigenthum, ein gesichertes Alter garantirt 
ist, wenn die Moglichkeit fUr ihn offensteht, auch nm etwas vorwarts 
ZU' kommen, seine Kinder 80 zu orziehen, da.ss der FortscIlTitt 
miiglich, die Chance des Verharrens auf derselben gesellsch,tftlichen 
Stufe grosser ist, als die des Zuriicksinkons anf eine tiefere. Konnen 
wir das heute von der untem Hiilfte unseres Mittelstandes nnd von 
unseren arbeitenden Klassen sagell? war in diesel' Beziehullg der 
Bauer - und Handwerkerstand der altem Zeit nicht theilweise in 
besserer Lago, obwohl er manche-Geniisse nicht kannte, ohne Zweifel 
z. B. schlechter gekleidet war, als unser heutiger Arbeiterstand? 
• Sie gestehen nun ja auch selbst, dass Staat und Gesellschaft fur 

eine- gewisse Untergrenze verantwOltlich sei, unter die 81' die untern 
'. Klassen nicht sinkon lassen diil'fe.··· Die formalen fUnf Gleichheits-

'1 
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rechte, die Sie als die Folge der verniinftigen Gleichheit konzediren, 
haben doch uur einen Sinu, wenn ihr Resultat ein materielles ist l wenn 
sie bestimmte Folgen fUr das psychische uud materielle Leben der unteru 
Klassen haben. Und da kann fUr die historische Betrachtung doch kein 
Zweifel dariiber sein, dass lhre Forderungen weitcrgehen als man noch 
vor 100 J ahren ging, dass sie desshalb aber auch nicht das fiir ewige 
Zciten aussprechen, was das Prinzip der Gleichheit an sich fordert, 
was fUr die Hebung der untern Klassen jemals geschehen kaml. 

Schon jetzt bietet der Staat in gewisser Beziehung mehr als Sie 
fordern; das Princip der Steuergleichheit, wie das der allgemeinen 
Wehrpf!icht ist nicht in lhren fUnf Siitzen enthalten; die Pf!icht noth
leidende verkiimmerte Klassen zu heben, mit deren Bethiitigung vor 
allem der preussische Staat gross wurde, lasst sich nicht unter das 
Armenrecht rubriziren, das Sie anfúhren. Zwei lbrer Forclerungen 
sind absolut unbestimmt: jeder solI seille Gaben frei gebrauchen 
diirfen, um soweit zu steigen, als ihm Kraft und Gliick erlauben und 
jeder solI das Mass von Bildung haben, clas nach dem Stande der 
allgemeinen Gesittung unentbehrlich ist. Damit ist ungeheuer vid 
gesagt oder unter. Umstanden weniger, als \Vir heute schon haben. 
Die Leichtigkeit des Aufsteigens in der Gesellschaft fiir clen Begabtcn 
hangt von gesellschaftlichen und staatlichen Einrichtungen der ver
schiedensten Art ab. Es handelt sich also eben darum, wie sie im 
Detail beschaffen sind, und ob sie das Aufsteigen des Talents be
fordern oder erschweren. Ausserdem, was ist ,las unentbehrliche 
Mass der Bildung? lm vorigen Jahrhunclcrt erklarte man, die Baueru 
wiirden, wenn aufgeklart, anen Gehorsam verweigern. Das Schreiben
lernen der J\1iidcheu erschien geradezu gefiihrlich. "Bei clen virginibu8 
_ schrieb 1772 oin alter Sclmlllleister - ist das Selu'eiben nul' cin 
vehicnl",n Zlll' Lltclerlichkeit." Selbst Justus Mosel' meinte als Mann 
des VoJkes wiirde er kein Madchen heirathen magen, das lesen und 
schreiben konne. Aelmlich protestu'en Sie jetzt gcgen die zu grosse 
Bildung der unteru Klasson, behauptcn Sie, es sei gefiihrlicb, wenn 
die Melu'heit der Menschen ein gewisses Mass der Bildung iiber
,chreite, wenclen Sic sich gegen staatliche und obligatorische Fort
bildungsschulen. Und das thun Sie in einer Zeit, in der unser 
Handwerker- und Bauernstand an clen verscmedensten Stellen vom 
Grossunternehmer verschlungen wird, nicht weil der Grossbetrieb hier 
mehr leistet, sondem weil die geschaftliche und technische Bilclung 
im Kleinbetriebe zu weit zuriick geblieben ist, in der je,ler Fabrikant 
nnd jeder Handwel'ksmeister iiber die mangelnde Schulbildung der 
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Arbeiter klagt, in der notorisch nul' ein verschwindender Bruchtheil 
unserer Arbeiter die technische uud menscbliche Bildung besitzt, die 
fUr den Maschineubetrieb, fur die Besorgung der einfachsten Kone
spondenz oder schriftlichen Kontrole nothig ist. In Berlin besassen, 
erkHirte unlangst ein dortiger Verein fur Frauenbeschiiftigung, nur 
9 0/0 uuter hunderten von sich meldenden Madchen und Frauen die
jenigen Fiihigkeiten, im Lesen und Schreiben u. s. w., die bei einer 
bestimmten Gelegenheit erfordert wurden. Dasselbe sagten mil' oft
mals Fabrikanten aus der Provinz Sachsen. Einen der jiingsten Schrift
steller iiber die sociale Gegenwart Ludwig Felix, der sonst mannig
fach mit Ihren Anschauungen sympathisirt, sehliesst seine AusfUhrungen 
uber diesen Gegenstand mit den Worten: "Und dennoch strauben sieh 
engherzige Mensehen gegen die Verbreitung der Aufkliirung, aus 
Fureht, die nachste Folge derselben werde ein Mangel an Arbeits
kraften fur die schwersten und niedJ'igsten Verrichtungen sein." 

Sie sehen also, dass die fUnf Rechte, die Sic als die Konsequenz 
der verniinftigen Gleichheit darsteUen, entfernt kelll fest begrellztés 
Mass enthalten; mit gleiehem Reeht konnte man von seehs und sieben 
Postnlaten der Gleichheit reden. Keines diesCl.' einzelnen Reehte 
enthalt ein beherrschendes Princip, wie es z. B. jener Satz Sehleier
maehers 58) thut, der als der Eckstein der modernen Ethik uberhaupt 
gelten darf: Kein Menseh sol! nm Mittel zum Z",eeke fur Andercs 
sein; jeder Menseh muss, wenn er daneben auch als dienendes Glied 
fUr andere Zwecke fungirt, zugleich als Selbstzweck, als Monade, als 
Heiligthum ffu sieh anerkmmt werden. Mit Ihrer Theorie aber, dass 
dass Gemeine dem Edlen dienen soUe, dass das Gemeine das Reeht 
fortzudauem al!ein durch. diesen Dienst erwerbe, mit der Anwendung 
dieser Theorie auf eine regierende gelliessellde und besitzeude IVíino
ritat Ulid eine gehorchende, betende und arbeitende Majoritat heben 
Sie nicht nUl" diesen Schleiermaehersehen Satz auf; sic sprechen auch 
damit fUr jede besitzende Aristokratie die Vermuthung aus, dass sie 
der edle Theil des Volb, die untern Klassen aber der gemeine seien. 
Die Gesehichte erzahlt UllS nun von vielen tiiehtigen, aufstrebenden, 
aber von ebenso vielen slllkemlen uncl faulenden Aristokratien. Sie 
lehrt UllS, dass fast jede Aristokratie des Besitzes mit der Zeit 
aus einer erziehellden Ftihrerin des Volkes 1 eine geniessellde und 
sehmarotzende Drohne wurde, die noch Reehte, aber keine Pfiichten 

GS) Wo dieser Satz in Schleiermachers Werken steht, kanu ich im Augenblick nicht 
angeben, da ieh sic nicht zur Hand habe, bin aber sicher, mích uber den Inhalt nicht 
zn tauschen. 
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kannte. leh behaupte daher, dass ebenso oft - als das Gemeine 
dem Edeln iliente, das Edelste der Gemeinheit zu ilienen gezwungen 
war. Und aus der Auflehnung hiegegen sínd alle grossenpolitischen 
·und socialen Reformen entstanden, - vor allem das Konigthum selbst, 
dessen einziger idealer Rechtstitel in dem Schutz der Schwaehen, 
der Misshandelton gegen die Klassenherrscha,tt liegt. 

1{f e11ll ieh 80 VOlll KOlligthum rede, 80 meine ieh clamít seínen 
allgemeinen weltgescmchtliehen Bernf; ieh meine damit nicht, dass os 
jcderzeit nothig habe, dic besitzenden Klassen so zu bandigen nnd 
Zll fesBolu, wie es clic romischen Casaren, wie es die Tudors, wie es 
dic franzosischen Karilinale Mazarin und Richelieu, wie es die grossen 
fmnzosisehen Konige und die grossen Hohenzollern von 1640-1840 
thten. Der freie Staat erfordert ein Gleichgewieht zwischen Konig
thum und Aristokratie, zwischen hohern und niedern Klassen. Er 
fordert aber auch in noch hoherem Gmde als jedes normale Staats
wesen, sei seine Verfa,ssung, welche sie ,yolle, cine gewisse Einheit 
der Gesinnung und Gesittung. 

Diese Einheit der Gesittung ist" aber nUl" moglieh, wonn dic V 01'

lllogensvertheilung nicht zu ungleich ist, wenn die Klassengegensatze 
nicht Zll grosse sind, wenn die Bildullgsansta1ten, wenn die technische 
und menschliche Erziehullg der verschiedellen Ielassen mcht Zll weit 
von eínander ontfernt sind. Diese Einheitlichkeit der Gesittung, der 
herrschenden Vorstellungen und Idecu erseheint mil' so wichtig, ďass 
ieh sagen moehte, dagegen trete die Ungleichhoit des Einkommens 
und Vermogens als vollstanilig gleichgultig zuruck. leh beklage 
iliese letztere vor Allem, wei! sie mil' diese sittliche Grundlage der 
freien Staatsverfassmlg zu bedrohen seheint. Wenu cliese Grundlage 
fehlt, dann ist der Anfang des Encles da, clann hOrcn die versehiedenen 
Klassen auf, sieh Zll verstehen. Und wenn sic sieh uicht mehl' ver
stehen, dalin beginut statt der Verstandigung der Kampf, statt der 
Roform ilie Revolution. 

Jecles Volk und jeder Staat, jedenfalls jeder freie Staat, bildet 
eine sittliche Gemeinschaft, in der verlangt wird, dass der Eilnelne 
in der Stuncle cler Gefahr Alles, sein Leben fiir ilie Gesammtheit 
opfere. Das ist cine Forderung, die nul' Zll stallen ist, wenn das 
V olk sich als sittliche Gemeinschaft fuhlt, wenu es gemeinsame Ideale 
hat, die ihlll hoher stehen, als die iudivicluellen Guter. In der bessem 
Zeit des l'omischen Staates Wal' diesos alle gleicmnassig umschlingende 
Band das religios gefárbte Staatsgefiihl; im Mittelalter wa.r es vor 
AlIem der christliche Kirchenglaube; bei clen Moslims wi'r es eine 
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fanatiseh gesteigerte Hoffuung auf cin paraclisisches J enseits. Das 
Vl esentliche nun fur unsere modernell V 8rlúiltnisse ist di~ Loslosung 
des Staates, Howie breiter Schiehten der Gosellschaft von der Kirche, 
von der sittlichen Gemeinschaft desselben Glaubens. Man mag es 
beklagen, jedenfalls ist es cine Thatsache, mit der man rec1men lllUSS; 

es ist eine Thatsache, die nothwenc1ig mit der Entwieklung des mo
del'uen Geistcs zusammenhangt. Unsere lnoclerne Philosophie1 unsere 
Duldung allor Religionen und Konfessionen, der beste Theil unseres 
heutigen VViss8ns ist nul' denkbar in cinem _ von der heutigen Kirche 
losgelOsten Staat, in einer Gcsellsehaft, in der hnmalle Bildung nnd 
rein menschliehe Tuchtigkeit uucl Ehrenhaftigkeit ein so guter Rechts
titel der Existenz sind, als die Zngehorigkeit ZUl" katholiscben Kirche 
oder ZUln Augsburger Bekenntniss. Die weitere Folge aber ist, dass 
die Kirche nnd der I{irehenglaube aueh dic Massc vor allem die 
untem Klassen nieht mehr so beherrscht nnd bcherrsehen kann, wie 
frUher, dass der Glaube nnd die Hoffnung auf ein bessercs, dic ir
dischen Ungerechtigkeiten ausgleiehendes .Tcnseits nicht mehr in dem 
Masse auf dic grosse Menge in einer selbst mit Ungerechtigkeiten 
nnd Harten versohnender "r eise zurtickwirken kann, ,,,ie fl'iiher. 

An diesem Pnnkte setzen Sie llllll mit Iln'er Kritik ein: Sie 
ereuern sieh in leidensehaftlichem Pathos, dass man dem armen 
Mann nieht seinen Glauben rauben durfe. Abcr Sie vergessen vo11-
standig, dass ein Mann, der selbst von diesem Ki:rehenglauben nichts 
mehr wissen will, merzu kein Reeht hat 59); Sie vergcssen, welche 
Verletzung aller Menschenwiirdc darin liegt, wenn man fur eine 
gebildete Minoritat alle Genussc der Kultur unter dem Schutzdaehe 
philosopmseher Freidenkerei verlarlgt, der Masse abel' fur iln'c harte 
Arbeit, fur ein Leben von Entbehrungen nur den Kirehenglauben 
bietet, die Hoffnnng auf cin Jenseits, die nicht mehr zu haben die 
Meln'zahl der Besitzenden vor Allem jene Genussmenschen der Mode 
und des Luxus offen eingestehen, fur welche Sie die grossen Vermogen 
fordem. Das ist eine Dosis aristokratiseher Weltauffassung, die 
unsere Zeit eben einfach nicht mehr ertragt. 

Naeh meiner Ueberzeugung liegt die Saeho, so. Entweder gehen 

59) Vergleiche den Artikel der Concordia: Treitschke uber Religion nnd sociale Fragé, 
·Nr. 36 v. 5. Sept. 1874. Sie sprechen in den Essais uber den Socialismus uicht aus, dass 
der Gebildete dem Kirchenglauben entwachsen sei; aber Sie thaten es fruher. Wenn Sic 
selbst hieriri ein allderer geworden sein sollten, 80 mussten Sie das offen hctonen, 80 mussten 
Sie nicht hlos den Al'beiter, sondern aueh die mindestens ebenso materialistischen hohel'1l 
Kreise der Gesellschaft zur Kirche und zum Glauben zuriickrufen. 
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wir einer grossen Reform unseres kiTchlichen Lebens entgegen, eiller 
Reform, die tiefer geht als die lutherisehe, die ein gelautertes Dogma 
aufstellt, dem die Mehrzahl der Gebildeten wieder zustimmen kann 60), 
das Katholiken und Protestanten zu einer Nationalkirche versahnt. 
Dann haben wU' wieder die demokratische Einheit und Gleichheit der 
Gl'Undlage unserer Gesittung, deren ml' jetzt entbehren. Dann 
haben wir Gebildete ein Rocht, das Volk zu ermahnen an dem Glauben 
unserer Viiter festzuhalten. 

Oder das gelingt zunachst nicht, wie es mír wahrseheinlieher ist; 
dann haben wU' die kirehlichen und philosophisehen Bewegungen sich 
selbst nnd ihrer Kraft, die darum keine geringere sein wu'd, zu uber
las sen und uns fur das politische und gesellschaftliche Leben gam 
auf clen staatlieben Standpunkt zu stellen. Dann hat der modeme 
Staat noch mehr als bisher einzelne Funktionen zu ubernehmen, die 
friiher der Kirehe anheim:fielen. Er hat durch seine Schule fur eine 
w8růgste118 in gewissen Grundziigen homogene 1 humane und sittliche 
Bildung zu sorgen; seine Institutionen und seine Giitervertheilung 
aber hat er dann so einzmiehten, dass jeder - aneh der Niehtbe
giiterte, der Al'beiter, welehem Glauben odel' weleher Bildungssphiire 
ér auch angehoro, mít seinem Loos zufrieden sem kanu. Das I\iittcl
alter konnte des lebendigen Staatsgefiihls entbehren, weil es die 
ethisehe kil'chliche Grundlage hatte. Die modeme Gesellschaft kann 
ohne eineu hochgespalluten Patriotismus) ohne ein 1.nteusives Staats
gcfiihl nicht auskommen; aber umgekelll't ist dieses Staatsgefiihl nieht 
moglich ohne eine hahere sociale Gerechtigkeit von Seiten des Staates, 
ohne staatliche Leistnngen fUr diejenigen, auf welehe die Staatslasten, 
die Steuern und die allgemeine Weln'pflieht am hiil'testen dl'ucken. 

60) leh vel'wahre mích dagegeo, als ob ieh daruit alle diejenigen, die der heutigen 
kirchUchen Dogmatilt zustimmen, ml' ungebildet hielte. leh bchaupte DUl') dass fUr díe 
Mehrzahl jener philosophisch gebildeteo I\'Hinner, die diese Fragen emst und -ehrlich be
handeln, gewisse mit ihrer wissenschaftlichcn Bildung in der Regel zusammeuhiingende 
Ueberzeugungen díe Klippe hildeu, díe sic trolz lebendiger religitiser Ueberzeugung ab~ 
Mlt, cio aktivcs Glied ciner der heutigen Kirchen Zll werden. leh muss dies um 80 

mchl' ausspreehen oud mich selhst offen Zll denen bekennen, bei denen díes der Fall 
ist, um nicht unehrlích gegeniiber clenjenigen kirchlichen Mannern Zll erscheinen, mit 
denen ich praktisch slets gerne zusammenwirke, wcil ihr praktisches Christenthum sic 
in der Arbeiterfrage zu ganz ahnlichen Resultaten hinfiihrt, wie mich meine philosophisch
historische Ueberzeugung. \Vie ich mich stets gefreut hahe, mít Huber zusammenzlltreffen 
und von ihm Zll lcrnen, so werde ich stets betonen, dass die innere Mission, Leute wie 
Quistorp in Steítin, Metz in Freihurg ll, s. W, Zll den wenigen gehoren, die die Arbeiter" 
frage praktisch richtig anfassen. 
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Sie gestehen selbst, dass tausende von harmlosen verkiimmerten Men
sehen das leider berechtigte Gefiihl hatten, dass derStaat und die be
sitzenden Klassen sieh ihres Elencls allzuwenig angenommen haben. Dna 
in demsclben Athem ergehen Sie sich in der hiichsten sittlichen Ent
rustung uber die vaterlandslose Gesinnung der Socialdemokratie, ve1'
langen Sie, dass die Religion den Arbeiter mít seínem Loos ve1'80hn8. 

Sie sagen, es sei nicht maglich, dass die untern Klassen je so
weit kommen, die Gesetze des Verkehrs Zll durchschau811, a180 cin 
Urtheil dariiber zu haben, was ihnell gebiihre, was f iir sie gcschehen 
konne. leh weiss nicht, ob das 80 sch,vierig ist, wie Sie glauben. 
Jedenfa11s handelt es sich nUl' darum, den Glauben an den gnten 
"'Tillen der regierenden Kreise ftir eille Reform unserer socialen Zu
stande wieeler herzustellen resp. ihu da Zll erhalten, WD 81' vorhandell 
ist. Es handelt sich- clarunl: den untern Klassen Zll zeigon, dass díe 
Besitzenden ilmell nicht in bornirtem Hoelnnnth und pharisaischer 
Selbstiiberhebung gegeniiberstehen, dass noch Pflichtellbowusstsein in 
den h6hern Klassen existirt, dass man bereit ist, uber jede verniinftige 
Heform mit ihnen zu nnterhandehl. 

Freilich gehiirt dazu Eines. Die hiihern Klasscn diirfen nieht 
b10s auf ihr Wissen und ihre Bildung pochon, auch sie miissen Ge
miith uml HeligioÍl behalten, d. h. sic miissen Monschen bleiboll.· UncI 
.darum ka.nl1 ieh mich llicht mít 1hr8r Theorie befreundcn I worllRch 
aueh die hiichsten geistigen Funktionon des Mensohen arbeitsgetheilt 
auseinander gehen so11en: Bildung nnd Wissen fiir die hahol'll, Ge
miith und Heligion fiir die untern Klassen. Darauf !auft 1hre 1'heorie 
rnnaus. Ich halte dieselbe fiir falsch in der Tendenz, fiir unrichtig, 
was die Thatsachen betrifft. 

Das Gemiiths- und Gefiihlsleben ist nicht entwickelter in den 
untern Klassen; auch das Gemiith, das religiéise Empnnden bedarf 
einer Ausbildung, dm'en der Gebildote eher theilhaftig wirc1. NUl' 
fa11t eben auch hier Bildung und Besitz nicht ganz, viclleieht nicht 
einma.l iiberwiegend zusammen. Es gibt Besitz811dc, clenen Eitelkeit, 
Luxus und Blasirtheit das Gefiihl genommen; clic Sprosslinge jener 
zahlreichen Hcirathen nach Geld und Mode erwaehsen leicht, wic jeder 
Arzt '\veiss, Ztl jenen ka.lten, faden, energielosen Menschen, clíe ihren 
Eltel'll zum Flueh und der Mensehheit ZUl' Schande geboren sind. 
In einzelnen Fa11en erscheint das Gemiithsleben des 4. Standes tiefer, 
als das der hohe1'n Stande, wcil das einfache G'emlith auf viel weniger 
Objekte koncentrirt ist und elementarerer Naturausbriiohe fahig ist. 
Aber im Ganzen erwachst das hiichste Gemiiths-, wie das h6chste 
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geistige Leben in jenen goldenen Mittelverbiiltnissen, die wesentlich 
iiber dem Niveau des hcutigen Fabrik- und Hindlichen Arbeiterstandes 
sieh bcfindcn. Es ist also nm ein scheinbarcr Trast, den Sie dem 
Arbeiter reichell, wenll Sie das Gellliiths- und religiose Lebel1 des' 
kleinen Mannes so riihmen und betonCll. Aus den Hiitten des J\Iittcl
standes, nicht aus den Hohlen des Proletariats sind unsere Reforma
toren lind LeIu'er, sind' 80 viele unserer tiichtigsten Beamten 80 viele 
unserer fahigsten Grossindustriellen hervorgegangen. 

Und wie die hohem Klassen Gemiith und r81igiosen Sinn behalten 
sollell, 80 darf nnd solI man Ruch den untern Klassen llicht 80 1 wie 
Sic es thun, das Wissen abstreiten. U eberall ist das selbstbewusste 
klarc Wollen gcgcniiber dem traditionellen, blos auf dem Herkollmen 
beruhenden, ein Fortschritt. Sie ereifem sich so seln' gegen clie 
Schamlosigkeit cler Halbbilclung. Sie iibersehen cla nur, dass aUer 
Weg "ur Bildung durch die Halbbilclung fiihrt. Wer ausschliesslich 
alle Bilclung filr clie hohem Klassen reserviren will, wie Sic, der 
miisste vor allem unser ganzes heutiges Volksschulwesen angreifen. 
Eiller unS8rer gemeillsamell Freunde, einer der besten preussischen 
Patrioten sagte mil' einmal, es gibt nul' zwei verllunftige Arten von 
Schulmeistern, den alten preussischen UnteToffizier des vorigen J aln'
hundcrts, cler nur Zucht uncl Ordnung leln'te, uncl den Schulmeister, 
der auf der Universitat studiert hat, also wirklich gebilclet und darum 
auch fahig ist, den Bauernjungen gut zu unterrichten. leh stimme 
dem ganz zu; aber der V\T eg vom Unteroffizier zum Univorsitatsge
lehTten Schuhneister kostet ein paar Jahrhunclerte; \Vir sind auf clem 
Durchgangsstadinm und musscn des sen Schattensoitoll mit in Kanf 
nehmcn oder offen uncl ehTlich die Volkssclmle angreifen, sio ganz 
boseitigen, die untem Klassen durch die Metternichschen Gruuclsatze 
cler Schulpolitik ocler wenigstcns dmch Stiehlschc Schuh'egúlative 
wieder gubernabel machen. 

Sic verlangoll Ulili zwar selbst eine Verbesserullg unserer V olks
schule; Sie verwahren sich clagegen, class lhro Auffassung der arbei
tenden Klassen identisch sei mit cler cynischen iVIenschenverachtung 
des 18. Jaln'hunclerts gegen "clie von der Vorsehung "um Dienen be
stimmten Klassen" oder mit dem giftígell lleufrallz:C;síschen Hasse wicler 
clíc Classes dangereuses. "Tel' Síc naher kenut 1 wírd glaubcn, class 
lhnell das ernst sei; ,yer aber nul' 111Tc Essaís liber clíe Gonner des 
Socíalismus gelesen, cler WiTd I1men sagen, dass clic KOllsequenz 1h1'e8 
Protestes gCgCll 110here Bildung der untern Klassen, 1hre1' Theo1'ie 
von einer nicht blos volkswirthschaft1ichen, sOlldern -gcistigCll und ge-
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miithlichen ArlJeitstheilnng doch dahin fUhre und im Widerspruch 
stehe mit den besten Errungenschaften unserer Zeit. 

Ihr geht an der Arbeitstheilung zu Grunde, ruft UllS Schiller, 
ruft uns Holderlin, mfen uns aUe Idealisten des 18. und 1D. Jahr
hunderts entgegen. Der Mensch als solcher muss ,,'ieder hoher gestellt 
werden, als seine eillzelne Leistullg. J eder Geleru'te soHte ein Handwol'k 
lemen, predigt schon Justus Moser. Wil' fiihren, statt der Bemfshecre, 
allgemeine Wehrpf!icht ein; es ist cin Riicksclu'itt iu der Arbeitstheilung, 
aber es kommt der korperlichen uncI geistigen Gesundheit des Valkes 
zu Gute; Ulld iiberall setzt sich diese Losung fort; man setzt nebeu den 
Ministeriah'ath und den Minister, d. h. die Tecluriker und Fachlcute ein 
Abgeordnetenhaus, d. h. Laien, neben den Richter Geschworene, nebeli 
den Stacltrath Stacltverordnete, neben den Geistlichen einen Kirchcnratb 
- lauter Laien neben die Techniker; es sind lauter Siinclen gegen die 
Arbeitstheilung, aber im Interesse der Menschheit, im Interesse eiuer 
allseitigeren ErziehUllg, eines Gleichgewichtes der Krafte. 

UncI in soleher Zeit soHte es unbereehtigt sein gegGn eine Arbeits
theilung zu protestiren, die auS clem Al'beitel'stand unserer Fabriken 
ein Masehinenzalmracl machen will, soUte es unberechtigt sein, fUr 
sÍe eine gewisse Theilnahme au den Gtitenl unserer Kultur l au dcn 
Gentissen unserer Kunst, au den Seguungell der \Vissenschaft, au den 
politischen Rechten zu fOl'Clem, soUte die Lehre eitle Thorheit sein, 
die den Sinn cler Weltgeschichte darin ±indet, suceessiv cine steigelllle 
Zahl Mensehen zu allen Gútern cler Kultur heranzurufen. 

Sie creifem sich so gegcn das allgemeine Stimllll'echt. Gewiss 
hat es seine Nachtheile; es fra,gt sieh nu!', ob síe nicht kloiner sind, 
als die anderer Wahlsysteme, ob rncht dieses System unseren ge
sammten Ideell und Anschauullgen homogener, unsere1' Entwicklullg 
doch nach heilsamer ist, als ein Vermogellsc811sUS, ob nicht in diescm 
Wahlsystem ein heilsames ErziehUllgsmittel fiir clíc untel'll Klaseen, 
cine heilsame Ruthe gegeniiber dem Egoismus cler Mhel'en liegt, ob 
es l1icht einG nothwendige Erganzung des Princips der allgemeinen 
Welu'pflicht ist, wie das Gneist immel' mit N achcll'Uck behauptet. 

Die ullgemeine Welu'pflicht ist viel demokratischer, als das all
gemeine Wahh'echt und wird darulll von clen VoUblut-Aristokratell 
des alten Schlages griindlich gehasst 61). Der Gebilcletste, auf' clesscn 

fjl) leh crinncre mích imm'cl' mU besonderer Lcbhaftigkcií der Art, wie mein hoch
vcrellrter Gonner und Freund Ribbendrop in Gottingen die alIgemeine Wehrpflicht als 
den ersten Beginn eines reÍn barbarischcn Zeitaltcrs auffasste. Man war eben in Hannover 
vicl aristokratischer als in delll demokratischen Prcussen. 
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El'ziehung tausende verwandt wmclen, solI wie cler letzte dummste 
BauernliimIDcl als gomeiner Solclat zum Kanonenfutter dicnen? Das 
ist clie Demokratisil'ung cles Staates schlechtweg; alles Andere ist un
wichtiger, als das Leben, als dic Frage des Opfers cler individucllen 
ExÍstenz. "Der Staat, der zum Einzelnen sagt, gib mil' dein Blut, 
denn ioh bin in Gofahr, der soHte Cill andermal sagen, stirb Hunger, 
clenu ich kenlle clioh nieht. Er, cler dem unmlindigen Kincle clas 
Lehrlmch aufzwingt, cler solIte llicht dem Yater beistehen wollen, cin 
Stuck Brod zu suchen. Uncl es gi\be cin Princip, das ihm so etwas 
verbiito? Thorheit, Unsinn, Widerspruch!" So schrieb noch 1868 
Ludwig Bamberger; er stancl damals den Idealen seiner bossem Jahre 
noch etwas naher, wie heute. Aber Ol' hat unbedingt Reeht, wonn 
er aus der allgemeinen Blutsteuer folgert, der Staat kiimlc demokra
tischen Staatseinrichtungen, 1\.fassregeln ZUT Hebung der ulltern Klassen 
iiberhaupt llicht ausvmichen. 

So ist mil' das Ziel der Gesellschaftsentwicklung ein ·demokra
tischeres als lhnen, váe os rucin Ausgangspunkt war. leh p1'ei80 
jedes Land gliicklich, das eine gesunde Aristokratie hat, das neben 
den ldeinen mittlcre unc1 grossere Vermogcll hati aher iol wiinschc, 
class die Ungleichheit eher ab als zu nehme, ich glaube, class sio von 
selbst in Zeitou wic díc unserige cher Zll sehl' wachst, dass alsa das 
bewusste menschliche Wollen aufs Gegentheil hinarbeiten muss. 

Der Unterschied zwisehen uns Beiden in diesel' Beziehung liegt 
flarin) class Sie durchaus auf aristakratischem rcsp. oligarchischem) 
ich mehr auf demokratischem Stanclpunkt stehe. Wer dubei von dem 
Bodon des heute bestehenclBn Rechtszustancles sich mehr entfernt, ware 
noch clie Frage. Denu clie :1ristokratisch-oliga-rchischen Tenclenzen 
sincl nach meíner TI eberzcugung viel auti -monarchischer als clie cle
ll1okratischen. Vitrer flir l)arlmnentarische l\'Iinisterien schwa,nnt, ist 
oigentlich sehon Republikaner. Das hin ich so wenig, dass ich selbst 
flir clie vereilligten Staatcn von N ordamerika das Eintreten der 
Monarchie, wie fur Frankreich die Herstcllung des Kaiserreichs er
warte, weil ich eine Klassenhorrschaft bald der Besitzenden, bald der 
unteru IGasse iiberall cla eilltretcn sehe) wo l1icht eine feste monar
chische Spitze mit einom tiichtigen B8l1mtenthulll vorhandoll ist. Und 
darum eben bin ich ein raclicaler Tory oder ein toristischer Raclikaler 
und nieht wie Sie oligarchisoh gefarbter Aristokrat. 



VII. Ihr Urtheil Uber die socialpolitischen Bewegungen und Erschei
nungen der Gegenwart. 

Ausfiíhrlieher, als wohl manehem Leser lieb war, bin ieh uber 
díe Principienfl;agell gewesen. leh hill es geweseu, weil es mil' auf 
sie ankonnllt. In dcn Ausfuhrungen, die ich hler niedergelegt, 
konecntrirt sieh eine wissensehaft1iehe Arbeit von J ahren. In diesen 
prilleipiellen Fragen baut sieh mu: jedes Wort auf einer unersehutter
lichen Ueberzeugung auf. Und darum konnte ieh uicht 80 kurz sein, 
wenn Jemand, dcssen Urtheil Werth hat, mil' frcundschaftlieh erkHirt, 
díe lcitenden Ideou, die ieh vortrage, soien falsch. 

Etwas Anderes ist es mit dem Urtheil uber einzelne praktische 
Detailfragell der GegOlw,ra.rt. Da la-ssc ieh mít mil' streiteu; cla weiss 
ieh woh1, class ieh 80 wenig als mein ,Gegner alle Einzelheiten, auf 
die es ankommt, beherrsche. Da bin ieh jeder Belehrung zuganglieh. 
Da gebe ieh cinem Gegner wie Ihnen nnd ebenso Gegnern, wie 
B5hmert, Oppenhcim, Alex. -Mayer zu, dass iliTe Thesen von cinem 
gewissen Standpunkte aus dieselbe Bereehtigung hahen, me die 
mcinigen von meinem Standpunkte aus 1 dass zuletzt Temperaments
fragBn und subjektive Erfahrungen nehen den sachlichen Ent
scheidungsgrul1den mitwirken, um das Zungleill der Waage auf dic 
eine oder alldere Seite in der eil1zelnen Detailentscheidullg zn neigen. 
Nur kurzsichtige Mensehen sind auch in solehen praktisehen Detail
fragen a priOl'i uud· sehnell fertig mit dem Worte der Entscheiclung, 
das schwer sich handhabt, wie des Messers Sehneide. 

Daher mochte ieh nmeu lieher in Bezug auf diese Dinge gal' 
nicht antworten, erschopfend kann ieh os doch nieht. leh kann nUl' 

f!iiehtig bei den einzelnen Punkten andeuten, dass sowoit ieh die 
Pramissen des Urtheils heherrsehe, mein Resultat von dem lhl'igen 
da abweiche, dort nicht, dass diesel' und jener Grund fiir mich 

9 
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hauptsachlich den Aussehlag gebe, Wenn ich trotzdem dal'auf ein
gehe, so geschieht es, weil dieses Senclschreiben neben clem wissell
sehaftlichen praktische Zwecke verfolgt, weil cla oft sehon clie Kon
statiruug eines Wiclerspruehes, cler fliiehtigste Hinweis auf einnach 
entgegengesetzter Riehtung fiihrencles Beweismaterial von Bedeu
tung Íst, 

In dem Ul'theile iiber den Charakter unS81'er heutigen deutschen 
hohem Stande, unserer Unternelllner, unserer Arbeitcr gehen wir nicht 
80 sehl' weit auseinander; Sie lieben es nul' zuerst nachdrticklich das 
Giinstige, was man sagen kanu, hel'vorzuhcben und erst im weitern 
Verlauf nebenbei clie Besem'ankung folgen zu lassen, Sie hab8n eine 
giinstige Prasúmtion fiir die optimistisehe Auffassung; ich sage vor 
Allem bei clen wichtigsten Punkten, es kommt clarauf an, was die cx
akten Detailuntersuchungen uns lohren; ,,~r diirfen uns nicht auf jenen 
allgemeinen Eindruck, den die Ereignisse, den das an die Oberflache 
des Tagcs Dringende auf uns machen, verlassen. 

Dass unsere hiihem Stande, wenigstens gewisse Theile derselben 
ein relativ hohes Mass von Pflichtgefiihl, von Gemeinsinn, von selost
loser GesinnUllg besassen und theilweise noch besitzen, leugne ich nicht; 
ieh habe stets, wie Sie, betont 62), dass unsero Bomgeoisie liber der 
franzosischen stehe; ieh zweifte auch nicht, class Ullsere Fabrikanten 
humaner sind, als die englischen vor 30-40 Jahren, die mit ibnen 
verglichen werden miissen, leh Jinde (las Geschimpf cler Socialclcmo
kratie iiber die Hartherzigkeit, Boswilligkeit und Geldgier unserer 
Fabrikanten gerade so iiberhieben, wie das Ulllgekehrte iiber die Ar
beiter. Es ist ganz richtig, dass unsere Unternehmer unsere fahigstcn 
und tiichtigsten Al'beiter sincl, class sem' viele unserer Untemehmer 
Leute ohne grossen Besitz sind, die auf Gruncl ilITer tecmlischen uucl 
sonstigen Kenntnisse mit fremclem Kapital ein Gescbaft begonnen hahen 
Ulld sieh nun recht hart und sorgellvoll durchschlagen miissen. Gerade 
solche Leute sind, weil sie selbst oine harte Schule clurchgemacht, 
auch hart gegen andere; sie behandem den Arbeiter eben so, wie die 
Konkurrenz es mít Bieh bringt, wie es Sitte nnd Rccht, wie es die bis
herÍge Auffassung von clen pflichten eines Untemehmers erlaubt, Das 
erkUi.rt ilu'e oftmals stumpfe Gleichgiiltigkoit gogeniiber clem Loos der 
Arbeiter; es entsehuliligt sie personlich; aber es beweist nicht, dass 
die Zustande normale sincl, Die Konkurrenz nnd clie Abhangigkeit 

62) Siehe den Vortrag iiber die sodale Frage S. 331 uud mdn Buch uber die Klein
gewerbc S. 685. 
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vom Kapital soll den Unternelnner nicht zwil1gen, soine Arbeiter zu 
misshandeln i weun sic es thml) 80 mllSS versucut werclen Abhiilfe Zll 
schaffen. Sitto UlHl Recht mussen dahin wirkenJ dass im grosscl1 Dm'ch
schnitt der Unternehmer cin anderes Pflichtenbewusstseiu, cin ganz 
andercs Verantwortlichlmitsgcfiihl erhalt, als er es heute hat. Dass 
him'in noch unendlich viel f-ehlt, geben selbst die Ánwalte der Unter
nehmer und des Kapitals zu, wie z. B. cin in diesel' Richtnng ge
schriebenes, allordings cilu'ch massvolles DrtheH Bieh auszeichllcndes 
Buch") dariiber sagt: "wir gcbcll zn, dass delllllodernen Kapitaliston 
nieht mit Unrccht ein das N ormalmass bcdcutcnd iibersteigender 
Egoismus ZUll VorwuTÍ gema-cht wird und dass in ihncn von dem 
hohon Sínno lUHl der G}'ossartigkcit der Berufs- und \Veltauffassung 
der Kauflentc der freien dcutschcn und italíenischen Stadte cles 16. 
J ahrlnmclerts wenig Sl)uren Zll cntdecken sind." 

Ebensowenig leugne ieh, dass iibGra.ll im modernen Staate die 
Erkenntniss erwaeht ist, os soUe keine einzelne Klasse ausschliesslich 
ZUl' Herrschaft gela.ngen, dass am allermeisten d~1' preussische Staat 
bishcr Ursaehc hatte, stolz zu sein in diesel' Richtung; aber os fragt 
sieh, ob hieraus der Schluss zu ziehen ist: also ist hei uns AHes in 
Ordnnng, wir haben gar nichts zu klagen; ob man sich desshalb gal' 
Zll Behauptungen verfiilu·en lassen clarf, wie clie, clas Konigthnm uncl 
clie hohern Standczusam11len hatten clen cleutschen Bauern clie 
Frciheit gegebcn oder gar clíc englischen Fabrikgesetzo soien znmeist 
durch die Fiihrer der Manchestersehule gefiirc1ert worden. 

Das erst0re ist nul' wahr, sofern man sieh unter den hohe1'n 
Standeu sehr Versohiecloues denkeu kann, das letztere ist cin so 
offenknndigcr hrthum, class jeder, der die soeiale Geschichte unseres 
Jahxhunderts etwas na11e1' kennt, hiec1ureh zum starksten Zweifel i.iber 
1hre sachliehe Information veranlasst seiu 'wird. 

Das prenssische Konigthum uncI das Beamtenthu11l hat dem 

63) Ludwig Felix, die Arbeitel' und die Gesellsclwft (1874). AIs unHingst der Berliner 
Banquier Paul l\fendelsohn·Bartholdy starlJ, schloss einer der Nelirologe uber ihn mit 
den Worten: "Die Berliner GeseUscbaft verliel't au ihm eineu der letzten Reprasentanten 
ihl'er guten Tradition. Er stand in ziemlich ausgesprochenem Gegellsatz zu den Tendenzen, 
welehe die gebildeten Schiehten des deutschen Burgerthums mehl' und mehr zu beherrsehen 
beginnen. Er sah mit souveraner Vel'achtullg auf ďas Diekthun, die Geschmacklosigkeit 
und die thorichte VCl'schwendungssneht des modernen Griinder- und Jobberthums herab. 
Ungleich der l\iehrzahl seiner Zeit- uud Berufsgenossen seizte der Mann, der seine Firma 
auf den bochsten Gipfel der Bedeutung gehoben hatte, eine -Ehre darein l hei jeder Unter
nehmung nicht genannt Zll wel'den, mit denen die Jahre 1871-73 besonders gross thaten 
und in denen sie die auS der Kriegskontribution gewonnenen finanzicllen Krafte ersehOpften. " 

9* 
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Baueru die Freiheit gegeben; die dadurch getroffenen besitzenden 
Klassen haben sofort aufs heftigste dagegen agitirt und intriguirt; 
es ist ihnen aueh gclungen me Deklaration vom 27. Mai 1816, me 
Verordnung VOll 13. Juli 1827 (filr Schlesienl und andere derartige 
Erlasse clurchzusef,zen, woclurch tausende u1;id abertausende von ldeinen 1 
Baueru der Rechtswohlthaten des Edikte'!; vom 14. September 1811 
·wieder verlustig -gingen, ja mchl' als das, wodurch sie aus frtiher 
halbfreien Bauern in leidlicher Lage zu besitzlosen TageliiJlllcrn 
herabgedriiekt wnrden "l· 

Die englischen Fabrikgesetze haben ihre heftigsten Gegner an 
den Fiiru:ern der Manchesterpartei Cobden, Bright, Hume, sowie an 
den liberalen Nationalokonomen Senior u. s. w. gehabt; mc Wighs 
waren, 80 lange weselltlich um die Frage gekampft wurcle, in ihTer 
:Majoritat densdben abgeneigt, mít der einzigen gUim~en(len A uSllahmo 
von Macaulay, der sieh deshalb aber aueh stets gegeniiber seinen 
Freullden vertheidigell musste. Die Betreiber clersclbell wa,ren die 
Tories und die Radikalen; - hauptsachlich der Tory Sadler, der 
Tory Oastler, der Tory Lord Shaftesbnry uncI dann der mdikale 
Fabrikant Fielden. Da.ss in neneste!' Zeit die Parteien cla-rubeT nicht 
mehr streiten, ist eille n,ude1'e Sache. Dass gewissenlos8 ma,nchester
licho Demagogen - auf die Unkenntniss der Menge spekulil'encl -
jetzt d1'eist ve1'siche1'n, alles, was gut und zweckmassig sei an den 
FabrikgGsetzen, ve1'danke man ihllen, dus ist natli1'lich. Abc1' class 
sie damit Glauben finden bei Historikem Ihres Ranges, das ist iibel'
raschend. 

Dass Sie dicse Thatsaohen bona fide bel'iehten, versteht sich ja 
fUl' mich von selbst. Sie zcigen es úberdies an andel'er Stelle, wo Sic 
nicht anstehen auch unserer Bourgcoisie etwas ihre Slinden vorzuhal
ten 65); - 3.be1' imme1' thun Sie das in relativ sehr schonencle1' milder 
Weise unel - Sie ziehen keine Schliisse daraus. 

Mil' seheint in den sieh hiemus orgebenden Schliissen die Grund
frage unsel'er politisehen Zukunft zu liegen - es scheint mil' vor a!lem 

M) Vergleiche hieruber die Eřnleitung von Lef.tes und Rannes Landeskulturgesetz
gebung. Bd. I. 

65) S. 262. "Unser Biirgerthum hat viel, sehl' viel verloren in den Ietz~en Jahren" 
u. s. w. S. 296. "Aber dře Erkenntniss der aHer eřnfaehsten Pfliehten ist dem Arbeitgeber 
zuweilen ebenso fremd, wře den murrenden Arbeitérn" ll. 5. W. S. 297. "Aneh llnter den 
stiidtischen Unterneluuern ist solchc Gesinnung ooell weit verbreitet" u. 5. W. S. 298 
sprechen Sie vom ungchcurcn .Schwindel des associirten Kapitals. S. 299. "Die tolIe 
Verschwendung der Gríindcl' ermuthigte dře Arbeiter Zll unbilIig"en Forderungen." 
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darauf anzukommen, ob díe unlautern Elemente, die sich bereits in 
UllSe!; freies VeTfassungsleben eingeschlíchen hahen, wachsell oder 
nicht, ob das wirthschaftliche Umecht, das hierin liegt, im Zunehrnen 
oder Abnehmen begriffen sei. 

Seit iiber einem halben J ahrhundert arbeitet der deutsehe Libera
lismus nnd zwar mit vollstanrugem Rechte daran, dem V olke- eine 
Theilnahm8 an der Gesetzgebung, an der Gemeindeverwaltung, der 
Rechtspflege Zll vcrschaffell. Das Ziel ist heute in scho11or uncI gross
artiger \Veise eneicht. Wir siml auf dem Hobepunkt diesel' grossen 
geistigen Welle angekommen. Aber eben deshalb, sage ich, ist jetzt 
der Zeitpunkt eingetreten, in welchem die voraussehende Wissenschaft 
zu untersuchen hat, ob in diesem Kampfe fiir cin gesundes Ver~ 

fassungslcben nicht auch unlautere Elemente mitgef6rdert, gute und 
edle Elemente gesclúidigt wurden. Sie selbst haben oft und nach
driicklich gcnug daran crillllert, dass wir jetzt 811c1lich einse,hen lerllell 
mussten, waB wir an unserem Konigthume, unserer A.Tmee uml unserer 
Bureaukratie haben. 'Vir haben abel' ausserdem darauf Zll achten, 
dass die Wucht der materiellen egoistischen Interessen iiberall in die 
Paren unseres Verfassungslebens einzudringen versucht. Damit ,vili 
ieh keine Pcrsonen angreifen und verdtiehtigen,· sandern nul' daran 
erinnern, dass die Prabe des Oharakters von der Meln-zahl der 
Monschen nicht anders bestandeu werden kanu, als nach dem durch
schnittlichen moralischen Niveau der Zeit, dass die Mehrzahl der 
Menschen, auch der Geschworonen, der Stadtverordneten, der Ab
geOl-dneten, dass alle die, welche nicht eine sehl' hohe geistige und 
moralische Bildung haben, die Abstraktionskraft und Fiihigkeit mcht 
besitzen, ihl' Denken und Fiihlen als Geschiiftsinhaber von dem als 
Vertreter offelltlicher Interossen ganz Ztl trennen. 80 kommt es, 
dass in unseren Vertretungskorpern neben den politischen Motiven, 
nebon den l)arteiiiberzeugungen heute mehr, morgen weniger, aber 
jedenfalls eher in eiuer zu- als in eiller abnehmenden Weise wirthschaft
liche Klasseninteressell mitsprechen, dass selbst unser Beamtenthum 
in einen gefahrlichen Kreis von Versuchullgen hineh1gezogen wurde. 
Die moralischen Lieblingssatze der Menge siud ohllediess heute: 
"Leben und Leben lassen, Eine Hand wascht die andere" und iihn
liche. Eine feste Anstandssitte gibt es noch nicht in diesel' Beziehung. 
Von zahlreichen Geschiiften weiss selbst der Sachverstandige nicht 
Ztl sageu, ob sie Betrug, ob sic erlaubt ftir den Kaufmann, ob sie 
es fUr den Nichtkauťmann seien. In andern Staaten ist ohnediess 
die Verwaltung der Staatsgeschafte nul' ein Mittcl um Geld zu 
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machen. Das wirkt aueh auf uus zuriick. Kun~ - es fragt sieh, -
ob uiett aw::h bei UllS die Ansatze dazli cla sind, unsere freíen V 01'

fassungsformcn, die Selbstverwaltullg und clell Parlamentarismus zn dem 
8ntartell zn lass8u, zn \Vas :in cler Gescmchfe bishel' mít der Zeit jede 
freie Verffissung But-artetc: Zll cinem Míttel der Dercicherung fur dic, 
welehe politischell Einfluss haben, nnd c1amit zuletzt Zll cinc!' Klass8u
hGlTSchaft der Besitzenclen. Hiel'auf boi Zeitcn aUfm8l'ksam zn machen, 
hielt ieh in jenem Vortra,g liber den prcussischell Staat rlesswegcn fúr 
Pilicht, wcil ieh - in U obereillstimmung mit Ilmen - das J\1ittol, das 
unzweifelhaft dagegen 'ViTkt und Zll dem wi1' nul' allzu loicht greifcll 
w81'den, clíc ,veiterc Radikalisinmg alier unser Instjtutioncn, nieht 
aUeill wenigstens allgewandt wisscn :mochte. Es ist ein ausserlichcs 
HUlfsmittel, das die hohe1'n Stiiude etwas verhilldert, in weitem l\íiss~ 
brauche :lU verfallcu) das aber um 80 siche1'er die untcrn Klassen 
in die Versuchullg und in don I"ussbl'auch hillCillfiihTt. 

Sic sagen selbst: ,,'Vir haben die Gorechtigkeit unserer Gesetz
gebung sorgsa.m zu behiiten vor dem weitverzwcigten mittolbarell 
Einfluss des Grosskapita.ls 66)." Sic sagen, weiter: "In eilligcll 
Paragraphen cler Gewcrbeordnung liisst sich wohl erkennen, dass clio 
Interessen der Unternehmer im I-teichstage stal'k vel'treten IYaren." 
Sie geben zu, class ein Theil unsere1' offentlichcll :Meillung heutc mit 
den Wuchel'gewinnen cler Borsonspekulation nnd des Grosskapitals 
gomaeht wird 67). Sie tl'osten sieh uber ubel' die sehlimmen Eigen
scha,{ten unseres neuen Geld-, Borsen- und Industrieadels mit dem 
Satze, Ol' habe Gottlo b keine Lnst ZUID Regicron. 

Das halte ieh ful' einen grundJiehen rrrthum; er will koino· Last 
von Gesehiiften auf sich nehrnon; abel' er setzt Alias in Bewegung 
ilie Staatsma8chinc in 8einem Interes8e Zll clirigirell; wie er die Presse 
kauft, 80 sucht er 8eine gcheimcn Agenten in die V ~rtretullgskorper 
zu bringon, die Hinterthul'en in clen lYIinisterien sieh offcn zu ha1ten. 
In der Grlindungsperiocle waren Ministeriah'athe aus dem Handels
uud Finanzministeriulll und Abgeonlncte um jeden Preis als Dircktoren 

GG) Diesen WorLen lassen Sie als Trost folgell: "Eine Herrschaft des Geldbeutels 
aber steht mf Deutschlaml nicht in naher Aussieht." - AIso doch in Aussicht - nur 
in etwas entferntcl'er. 

fl7) Das eben in zweitel' AufLage erschienelle Buch von Wuttke }jnie deutschen Zeit
schriften nnd dře Entstehul1g der iHfentlichen Meinung" 1st in seinem Preussenbasse ja 
widerwiirtig nnd leidet aueh sonst au vjelen Uebettreibungen; aber in der sachlichen 
Kritik unserer PresszusHi.nde bat es leider in der Hauptsache recht, besondcrs in der 
Frage der Abbangigkeit der heutigen Pl'esse vom Grosskapital. 
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und Verwa1tungsrathe gesucht. Selbst die direktesten Besteehungen 
und Beeinflussungen, wobei es sieh um die Hunderttausende handelt, 
suchen Bieh diese Leute, um ih1' eige118S Gewissen zu beruhigen, zu
rechtzulegell; sie sagen sich, VDll uns nnd unseru Geschaften hlingt 
die Bliithe der ganzen Volkswirthsehaft ab, also ware es Pllieht, uns 
ganz anders durch die Gesetzgebung und Verwaltung zu unterstiitzen; 
da man es nieht thnt, da uns bOl'11irter Beamtendiinkel stets hindemd 
in den Weg tritt 68), 80 mussen ,vir den Einfluss, der lins von Rechts
wegen gehii.ln·t, uns auf diesem Umwege verschaffen und das Volk 
lllUSS uns dícs danken; es gewinnt ja nul' dabei, wenn díe Kapital
hildung durch uns schnell vorwarts geht, wenn die Geschafte bliihen. 

Niemand, der hintm' die Coulissen schant, mrd in Abrede stellen, 
dass man solche Argnmente after hort. Niemand, der Gelegenheit 
hatte, dcn edleren Elementen diesel' Kreise naher zu treten, wU'd 
leugnen, dass diese selbat aUBseT sich sind liber 80 vieles, was sie 
mít ausehen, wa,s sic der KoukUlT811Z wegen mitmachell mtissen. 

Gewiss sínrl wir nun in Preussen noch viel b88ser daran als in 
undem Landem. Noch sind in unserem Reichstage und Abgeord
netenhansc entfernt nieht so viele Aktiengesellschaften. durch Ver
wa1tungsrathc vertreten, als diese Hanser Stellen haben, wohin man 
in Oesteneich bekanntlich schon heinahe gekonunen ist. Aber
intra mU1'OS peccatu1' et extm. N och sind unsere Stadtverordlletell
kollegien hinunelweit vel'schicden von Newyorker Znstanden; aber 
doch hat Niemancl anders als Gneist clie offentliche Meinung dariibcr 
aufgekUirt, dass clic Beschliisse iibel' das stiidtische Steuersystem, 
d. h. die Art dol' Stenem ihnen zn entziehen seien, wcil sonst stets 
die Hausbesitzol' dic Miether und kleincn Leute, die Gewcl'betl'eibenden 
dic andem Gesellschaftsklassen, kurz clio jewoilige Klassemnajol'itat 
dic 1I1inoritat bl'andschatze. N och ist unsel' Beamtenthnm in der 
Hauptsache unbestcchlich nnd rcin 1 110ch sino. unsere Minister uber 
jeden Vel'clacht cler ulll'odlichen Bel'eichomng el'haben, - aber 
welchen Ulll'ath hat doch Laskor aufgedeckt, me hOl't man immer 
wieder den Satz, dass, wenn man 80 streng vel'fam'en wollte, noch 
andere Leute und zwal' aus allen Parteien daran kommen mussten. 

Die l'egiel'endell Pal'teion, und das sind jetzt die Libel'alen nnd 
die Freikollservativen versicheren naturlich stets, dass in der Haupt
sache alles in Ol'dmmg sei; umgekehl't die Pal'teien, die in der 

68) Anes, was sic hindert, hohe Procente Zll verdienen, erseheint ihnen gar leieM 
unter diesem Gesichtspunkte. 
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Milloritiit sind. Und das ist ja gerade der Vortheil cles offentlichen 
Lebens uncI der affentliehen Diskussioll. Es WITd cla violes vor
gebracht, "ms llicht wahr istj aber es ist immer heilsam, wenu au 
die keimenden Missbrauche erinnert wird. So halte ieh die meisten 
Angriffe cler sogenannten Agrarpartei auf die jetzt herrsehenclen 
Personlichkeiten, hauptsiichlich auf die nationalliberale Partei filr 
libertríeben 69). Aber ist es gallz pass€lld daran Zll erinueru, dass 
es Verclacht erweekt, wenn es waln' ist, dass die Diskontogesellschaft 
cler nationalliberalen Partei ein Bureau zm Disposition stellt, wenn 
die ersten Bank- und Grulldungsinstitute Bm'lins in den Randen von 
Briidern und Vettern unserer hochsten Beamten sind, wenll eine 
Reihe von notorisehen Gelclmachern unter unseren Abgeordneten sind, 
wenn es bisher maglich war, dass hochgestellte Beamte lOfache Ver
waltungsrathe sein konnten 70). 

N attirlich kommt es auch hler daranf au, nicht unbewiesene 
Verdachtigungen auszusprechen, sondem auf Grund positiver That
saehen fur den Anstand und die gute Sitte zu kiimpfen, wie das 
Lasker gethan, wie das seit Jahren der ostreichische Oekonomist 
thut, der ein Parallelorgan leider in BOl'lin nicht hat. Es kommt 
auf konkrete' DetailUlltersuchungell au, wio in dOll moiston Punkten, 
liber die wir streiten. 

So z. B. auch in der Frage der steigenden Ungleiehheit der 
Einkommens - und Vermogollsvertheilung. Dass es zVirÍschen dem 
Millionar und dem besitzlosen Arbeiter noch eine grosse Anzahl 
Mittelglieder gibt, was Sie hauptsachlich tl'ostet, dass weiss ich, weiss 
jeder Sachverstiindige wohl; aber die Frage ist, ob sie zunehmen 
odel' abnehmen und wie schnel!. Fur ein bestimmtes gewerbliehes 
Gebiet habe ich eine derartige Specialmltersuchung in meinem Buche 
uber die Kleingewerbe zu liefern versucht. Ueber andere Quellen, 
z. B. uber die Einkommenssteuerlisten besti=ter Staaten ocler 
Stadte aus verschiedener Zeit haben andere gearbeitet. Víer hicl' 
also ein massgebendes Urtheil abgeben will, der muss dieses ganze 
l\fat81~al beherrschen, die Resultate kennen, sie akceptiren oder wider
legen; mit der Einsicht, class Lasa!!es Behauptung von den 961/, % 
Unbemittelter in l'reussen falsch sei, ist es nicht gethan. 

69) Vergleichc z. ll. Landwirthschaftliche Zeitung XVII, Jahrg. Nr. 134. "Etwas uber 
sog. nationalliberale Politik und Banquierliberalisll1us." 

70) Riinftig wird dies ja durch das Reichsbeamtengesetz vom 11. Mii.rz 1873, und 
das prcuss. Gesetz vom 10, Juni 1874 erschwert. 
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Von den Thatsachen, die in mil' dieZweifel gegen eine optimistische 
Auffassung vcrstarkt haben, will ich nul' einige aufsGradewohl anfii.hren. 

In der ziemlich tendenúosen Schrift 8incs gewissen Ernst VDll 
Eynern ,,\VideI' die Socialdcmokratie" "vird ZUli BClvois 1 wiG norma.l 
díe Einkommensvertheilung der Gegenwa-rt sei: die Bevolkerul1g 
Barmens in folgende 4 Klasseu gehracht: a) "in grosserem oder 
geringerem Wohlstalld lehend" sind 22,03 % der Bevolkerung; clahci 
sind die Beamten, die Hauptlehrer au den Scll1llen, aUe Gewerh
treibendcll, die 5 Thh'. Gewerbesteuer zahlen,· alsa eigentlich anc 
inbegriffen, díe cin halbwegs auskommliches Eillkommoll habeni 
b) "in geringerem massigem Wohlstand lebend" sind 19,17 "fo; 
darunter sind aHo k10ino11 Handwerker, clíe kleinell Meister der. 
Hausindustrie, Kutscher, Kellner, cl. h. alle, die iiher dem Niveau 
des eigolltlichcn einfachen Arbeiters stehen, mag sonst ih1'o Lage 
seiu, wic sic wolie; c) die Hancl-, Lohn- und Fahl'ikarbcitel' machen 
56,56 o;. unel d) die unterstiitzten Annen 2,24 0;.. Sind clicse Zahlen 
in der That so sehl' erfreulich unel trostlich 'I 

In Berlin hatten 1870 nach der stKdtischen Einkommenssteuer
einschatzlŮlg 17AG9 Pel'sonen ein Einkommen von uber 1000 Thlr.) 
21,940 ein solches von 600-1000, 49,258 ein solehcs von 300-500, 
175,798 oder iihel' 70 °/0 ein solches von unter 300 Thlr. In Ham
hurg stellte sieh im J ahre 1872 das Resultat der Einkommenssteuer
einschatzung folgender Massen: 

Klassell von eincm durch- Zahl dcr Pro cente der Sic haben vom ge-
schnittlichen Einkommen von Steuernden Gesammtzahl sammten Eink. % 

Mal'k Courant (5=2 Thlr.) 

501- 700 26382 45,56 10,78 
800- 1000 10516 18,16 6,49 

1100- 3000 14129 24,40 17,19 
3100- 5000 2871 4,96 7,93 
5100- 10000 2046 3 r:;9 ,.)u 10,04 

10100- 25000 ·1250 2,16 13,77 
25100- 50000 431 0,74 10,53 
50100-100000 188 0,32 8,80 

100100 mld melu- 98 0,17 14,47 
Also wcit iiber die Halfte der Steuerzahlor (fast 64 'fo) haben 

unter 400 Thalcr Einkommen Ulld verzehren nicht melu' als 17 '10 
des Gesammteinkommens; die iiber 10,000 Mark oder 4000 Thlr. 
Verzehrenden machen 3,39 '!o der Steuerzahler aus, haben ahe" 
48,57 % des Gesammteinkommens ZUl' Disposition. 
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Leicht liessen sich noch andere ahnliche Zahlen anfiihren; aber 
8S mag gClliigen 71); sic vollstandig uud kritisch zu untersuchcll und 
zn bcleuchtell, ist mer cloch llicht der Platz. Dass mit irgend ein 
paar solchen Zablcn dic Frage der Zu- oder Ahlla-hme Ullseres 
J\Iittelstalldes entschieden sei. behanpte ich entfemt nicht. Dazn 
gehorte vor Allem cine Ulltorsuchung der Veranclenmgen von J ahr 
zn J uhl', unel von J ahrzehnt zu J ahrzehnt. Eine solche ist aber stets 
sehl' schwierjg j cla. man schwer uber die Vorfrage wegkommt, oh díe 
Aenderung der statistischcl1 Zahlen eingetretcll sei wegen anderer 
AllZichullg der Steuerschraube oder weil díe Zustallde Bieh wirklich 
geandcrt haben. Was ich bebaupte ist nm das: l1leine Unter
suclllwgen iiber Gew81'be- und Konsumtionsstatistik, meino Beohach
tungen auf Reisou und im Verkehr mít Gmvcrbtrcibcnc1en, der ganze 
Gang unserer gegonwartigcll Industrie -, Bank - und vVirthsehafts
entwicklullg, soweit ieh iml iibersehe, die Resultate dol' Einkommens
uml Vermogellssteuerll, encllich manche vereillzelte aber unzweifelhaft 
siehere Tha.tsacheu, wie z. B. die, dass in Prcuss8n nul' 1/5 aller 
Vormundsehaften mit oiner Vermogonsverwaltung verhunden sind 72), 
machen es mll' wahrseheinlieher, class die grossen Einkommen und 
Vermogon hodeutoud raseher wachsen, als dol' Gesammtwohlstaud, 
und dass daneben die Klasse der Bevolkemng, die ohne Besitz von 
der Hand in den Mnnd lebt, hente sowohl absolut, als relativ eine 
griissero ist als vor 10, vor 30 nnd 40 Jahrou. leh glaube, um 
Ullkellutniss der Thatsaehcn odcl' ein hohos :J\.fass VOli sallguinischem 
Optimismus wird leugnen kounen, dass mefiir die grossere Waln
scheinlichkoit sprechc, mrd au dem Satze Bohmerťs festhalteu konueu, 
der Mittelstand sei es, der heutc an Zahl nnd Verl1logen al1l he
trachtlichstou zunehme 73). 

~1) Die ResuHate der preuss. Einkonunells- und Rlassensteuer crwalmc ich absichtlich 
nicht, da sic, wie Nasse eingchender gezeigt hat (Concordia 1873 S. 273 und 282 ff.), 
entfernt nieht den wirkliehen Einkommensvcrhaltnissen entsprechcn. 

72) lm Jahre 1870 waren 1,047,974 Vormundsehaften anhiingig, davon 208,614 mit 
eincr Vcrmogcnsvcrwaltung. Justiz l\Tinist. Blatt Nr. 6. Jahrg. 1872. 

73) Roscher sagt: "Es ist leider ganz unbcwiesen und soweit unsere jctzige Kenntniss 
rcicht, nicht einmal wahrschcinlieh, wenn die Fiihrer der (Freihandels-) Schule so oft 
versiehern, dass díe grossen Vermogen nieht etwa raschcr zn wachsen tendiren als die 
ldeinen, sondern langsamer." - Nachdem Vorstehendes bercits gcsetzt war, bin ieh ZU~ 
fiillig auf ciníge Notizen gestossen, dic der El'wahnung hicr nieht unwerth sind: In Gl'OSS~ 
britannien wurden nach der Erbschaftssteuer in den 25 Jahren von 1834-58 12 FiHle 
eÍner Erbschaft von Uber 1 Mill. konstatirt) in den 4 Jahren 1868-7 1 dagegen 6 Falle (Deut
sehes Handelsblatt VODl 9 Apl'il 1874). Dasselbe Organ bringt am 20. August 1874 
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Dass hierin aber eine Aenderung moglich soi ohne totalen Um
sturz uuserer h811tigen volkswirthschaftliehen Organisatioll, das hoffo 
ich und desswegen kampfe ieh dafur. J oele Hebung des Arbeiter
standes bringt mindcstens die Elite desselben in cine Position, díe 
als Verstarlrnng des Thlittelstandes gelten kann. 

Ganz unal)ha.ngig von diesel' Frage der Einkommcnsvcrthcilung 
scheint mil' díe Zll sein, ob au ,gewissen allgemeinen Fortschritten aUo 
Staatsburger theilnehmen. lch bin wcit entfemt zn lougneu, dass auch 
dem heutigen Arbeiterstand ein roichos Erbo von Gutem und Vor
theilon zugekommen sei, dass staatliche uncI allgemeine Kulturein
richtungen der verschiedellsten Art auch auf ihu sieh erstreckeu; aber 
ieh frage

l 
haben ,vir uns dabei Zll beruhigeu, dass auch der ATbeiter 

•• uf der Eisenbahn fahren, dass er durchschnittlieh bessere Kleider
stoffe tragcn, ab und Zll cin leiclliches Theater besuchen, dass 81' eineu 
gerechten Richter loichter als frúhel' finden kann; - wenn daneben 
solches Massenelend vorkommt, wie wir es im 19. Jahrhundert da 
und dort erlebt, welill daneben ner Funftel aller Waisol1 in PreUSSOll 
ohne jeden Besitz sind, wonn daneben die Bildung, clie dol' Staat gibt, 
doch nicht ausreieht, um den Konkurrenzkampf ohne Schacligung und 
Zuriicksinkel1 auf eill niec1rigeresl:\ivoau der Lebenshaltung allszuha1tell. 
Auch die untem Klassen der Gegenwart sincl die Kinder eines 1'oichon 
uncI eines im Ganzell grossartig~n J ahrhunclerts; aber schliesst das 
clíe l\foglichkeit aus, dass sie clíc Stiefkinder ím Hause sincl'? Nul' in 
diesem Sinue sprach ich na.turlich in meillem Vortrage uher die sociale 
Frage VDll enterhtell Klassen, gebe aber geTlle zn, class diesel' Aus
dmok ein c1iskutabler unel dom Missverstandniss ausgesetzter ist. 

(Nr. 34) einen Versuch einer annahernden Schiitzung der Einkommensverhiiltnisse im 
preuss. Staate in den ;Tahren 1852 und 1873, der freilich sehr vielen und begrundeten 
Bedenken unterliegt, aber nach der Tendenz dieses Blattes jedenfalls die zunehmende 
Ungleichheit nicht iibel'treiben wird. Das Resultat der Untersuchung legt dcr Verfasser 

in folgendcn Relativzahlen njeder; Vúrhaltlliss der Zahl Vcrhaltniss des Eill-

Kleines Eillkommen 
lVHissiges Eillkommen 
l\1:ittleres Einkommen 
Betrachtliches Eilllwmmen 
Sehr grosses Einlwmmen 

( unter 600 
(800- 900 
(1500- 6000 
(6000-24000 
( uber 24000 

der IIaushaltungeu. 

Thlr.) 

" ) 
) 
) 
) 

1852. 1873. 

100 115 
100 
100 
100 
100 

125 
220 
296 
576 

kommellS derselbell. 
1852. 1873. 

100 144 
100 140 
100 223 
100 289 

100 665 

Hienach wurde die Zabl der Leute mit kleinem Einkommen allerdings nicht wesent
Uch zugenommen haben; aber so 'viel ware unzweifelhaft, dass die Steigerung des Ein
kommens hauptsiichlich auf die grossell Portionell faUt. 
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Um zu boweisen, dass díe Al-beiter nicht 811tel'bt seien, wirel jetzt 
so gar viel von dem Steigen der Lohue in den letzten Jaln'Gn, clas 
ťreilich bereits einem starkeu Riickgang wieder Platz gemacht7~), ge-
8p1'ochen. Ja cin Theil unserer Industriellen spricht von diesem Steigell, 
als ob es bereits unsere ganze Konkurrenzfahigkeit auf dem Weltll1arkt 
bedrohe, wiiln'end es uns Mehstens in die Unmiiglichkeit versetzt, in 
einel' Reihe von Industrieen kiinftig nach, ,yíe bisher, durch uichts 
Anderes, als durch die Niedrigkeit fiirmlicher Hungerliilme unsere 
Konkurrenten zu sehlagen. Mir seheint im Gegentheil dieses Steigen 
als ein grosses G1ii~k, als ein Hauptmittel innerhalb des Rahmens der 
bestehenclen volkswirthschaftlichen Organisation ein besseres Verhiiltniss 
der socialen Klassen herbeizufiíln'en. 

Aber daneben halte ieh freilich an dem Satze fest, dass das 
Steigell der Liihne nicht das wichtigste, jedenfaUs nicht cin aUein fiir 
sieh ausreichendes Mittel der Besserung sei. leh behaupte ausserdem 
das Steigell sei ein zu wenig allgemeines. Es hat sieh bei uns , wíe 
anderwarts, in der Hauptsache auf die grossen Stadte und die Gewerbe 
beschrankt, die untor der besondern Gunst der Konjunktur standen. 
Bei dem gross811 liindlichen Strike in England cliesen "Sommer wurde 
konstatirt, dass die Tausende von englischen Landarbeiterll, die dabei 
betheiligt waren, wochentlich 11-12 sh. verdienen, zu einem Leben 
ohne Hunger und Elend aber mindestens 14-1G sh. haben mussten. 
Aehnlich steht es mannigfach noch in Deutschland. Erst vor einigen 
Monaten hat Regierungsdil'ektor von Hoff eine Anzahl landlicher Ar
beiterbudgets nach clen genauesten Besprechullgen mit Landarbeitern 
aus dem Harze aufgenommen; er konl1l1t zu dem Hesultat, dass die 
Familie 300 Thlr. absolut haben musste, um nicht zu hungern, zn 
frieren uncl zu betteln, dass sie aber in Wahrheit nicht 80 viel ve1'
dielle; das Defizit, meil1t er, kOlinB nul' durch unerlaubten Gewinll 
gedeckt scin. 

Bei a!len Lolnlsteigerungen der letzten Zeit fragt es sieh, ob sie 
nicht durch die Verthcuerung der Lebensbediirfnisse erklal't sei und 
koine oder nul' eine geringe Verbesserung der materiellen Lage des 
Arbeiterstandes in sich schliesse. Durch die Berliner Zeitungen ging 
hieruber vor einigen Monaten folgellde N otiz, ohne Widerspruch zu 

7-1,) Die allg. Zeitung' v. 3. Jan. 1875 schreibt: "Die Lohnreduktionen und Arbeits
entlassullgen in den metallurgischen Fabriken Norddeutschlands sind allgemein." Nach 
dem Gewerkverein voru 1. Jan. d. J. waren bei Krupp von Neujahr au nur noch etwa 
8000 Mann s1att 16000 beschaftigt. Eine schone Illustration des Satzes, dass der Ar
heiter kein Risico Zll tragen habe. 
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finden: "Ein lůesiger Beamter, der langer alg zwanzig J ahre in Berlin 
und, eine grogse Seltenheit, in dérselben vVolmung lebt, hat eine ge
naue Rechnung libol' díc Ausgaben seines Hausstanc1es und scincr 
Pel'son gefiihrt. Es wird dadureh naehgewiesen, dass selbgt die mehr
maligen Aufbesserungen der Beamtengehi:ilter den heutigen Verh1ilt
nisscn noch uicht ang81uessen sind. Der gedachte Beamte verausgabte 
im Jahre 1860 fur Wohnungsmiethe 140 Thlr., fiir clon Haushalt 545 
ThlT., fiir Kleidung u. s. w. 133 Thlr.; im Jahre 1873 dagogen 300 Thlr. 
Miethe, bezw. 914 nnd 164 Thlr., so dass dic Wohnungsmi~the um 
114,43%, der Haushalt um 67,70%, die Kleiclnng um 18,840;., die 
gesammte Haushaltung also um 67,43 % im Preise gestiegen ist. Die 
Aufbesserung cles Gehaltes betri:igt aber seit 1860 nul' bei den kouigl. 
Eisenbahn-Betriebs-Inspektoren 55,55% und sinkt bei clen Oberprasi
denten bis 16,67% herab. Bei clen KommuMl-Beamten grosserer 
Staclte ist zwar clas Verhaltniss etwas gunstiger, immerhin ist aber 
clas Verhaltniss der Gehaltssteigerung zu dem Preise cler nothwendig
sten Lebensbedurfnisse kein normales. Auch bei den Liihnen der 
Arbeiter ist mit geringcn Ausnahmen trotz alier Arbeitseinstellungen 
das Verhaltniss der Lolmsteigerung hinter dem der Preise filT Lebens
bedurfnisso zuruckgeblieben. Die Bauhandwerker (Maurer uud Zim
merer) sincl clie einzigen, welche seit 1869 mehr als 90 % Lohnerhiihung 
erzielt haben. Die Tischler haben seit 1871 etwa 700;. Lohnerhiihung 
clurchgosetzt. Alle Uebrigen sind - vielleicht die MalcI' noch ausge
nornmeu ~ weit hinter dem V 8rhaltniss der Preissteigerung mit ihren 
Forderungen zuriickgeblieben." 

Sie sagen uber diese letzte Lohnsteigerung: "Die Umgestaltung 
unserer VolkswĎ:thsehaft hat den arbeitenden Klassen eine grosse Er
hiihung cler Liihne gebracht, clie in der cleutschen Geschichte ohne 
Gleichen da,steht; sie gewanl1en daruit I \'lie Cillst die englischell AT
beiter, clie Moglichkeit, ihre Lehenshaltullg dauernd Zll verbesseru, 
nahe1' heranzuriicken au c1ie Anstanc1sgewohnheiten der :J1:ittelldasS811, 
welche untor derselben wirthschaftlichon Krisis schwaT litten. Wie ist 
die Gelegenheit benutzt worclen? lm Grossen uncI Ganzen seln' schlecht; 
Bin bedeutender Theil des Gewinns ward einfach vergeuclet 7" 

Bis auf elnen gewissen Grad ist das leider wahr. Aber es frugt 
8ich wieder bis.auf welahon? Es fragt sich, ob der Missbrauch so viel 
starker war, als 81' nach der Zll plotzlichcn I Zll ul1vermitteltell Er
h6hung cler Lohne sein musste. Es fragt sich, ob nicht nobeu clem 
Missbrauch sich filr breite Kreise ein richtiger Gebrauch nachweisen 
lasst. Es fmgt sich, ob Sie, als Sie clieses allgemeine Verdammnngs-
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urtheil niederschrichen, aIle die Thatsachen kanl1tcn, die zm Bildung 
eines sichern Schlusses auf diesem Gebiete gehoren. leh glaube llicht) 
dass Sie in diesel' Weise gesprochen hatten) weUll Sie z. B. gm\'11sst 
hatten, dass im Jahre 1872 clie aTboitenclen K1assen die kolossale 
Summe von 83,6 Millionen Thaler in clie preussischcn Sparkassen 
neu einlegten, wahrend es z. ll. 18Gú noch 53 }Iillionen \Varen, 
dass wir mít clen Sparei1l1agell dieses JahTGS den englischell 1'"011-
kOillmen gleich gekommell STIld 75), dass die Einleger in dem einzigen 
Jahre 1872 von 1,3583ú2 auf 1,644480 gestiegen sincl. Welill es 
wahr ist, dass 1848 in Paris kein Árheiter auf cler Barrikade zu 
sehen war, der Gin Sparkassenbuch hatte, 80 Íst eine Zunahmc dor 
Biicher um 26 OJ. in cinem Jahre keine kleine Sache. Das Gesammt
guthahen in deu preussischen Sparkassell betrllg je am Encle cles 
J ahres nach Abzug der zmuckgezahlten Kapitalien: 

1835 5,4 Mill. Thlr. 1868 143,5 Mill. Thlr. 
1845 12,5"" 1871 172 " " 
1855 32,2"" 1872 217 " " 

Spocicll in Berlin betrug clas Gesammtgllthaben: 
Encle 1871 2,885,681 Thlr. 

1872 4,517,973" 
1873 4,504,434" 

Die Zahl cler Biicher hat auch hier allein 1872 um 7000 zuge
nommen. Aneh in Sachsen nehmen díe Spal'kasseneinlagen Zll i sclbst 
noch im Jahre 1874 wnrclen in clen 10 erstcn ]lionateu 300,000 Mehr
eínzahlungen als Riickzahlungen mit einem Plus von 8'h Mill. Thlr. 
gemacht, WQvon 91580 auf clen Regierungsbezi1'k Zwickau cl. h. clen 
gewerbereichsten Sachscns mit 2'/2 Mill. 1'1111'. kommen. 

Nimmt man dazu noch, 'wie z. B. der Flcischkonsum in Berlin und 
andem grossen StKdten in clen Jahren 1871-72 stieg, so kommt man 
sicher zu clem Resultat, dass clie Lolmsteigerung "\Vohl von einem Thcil, 
abcr nicht im Grossen und Ganzen schlecht benutzt wordeu sei. 1bl' 
Urthei! rnht ohne Zweifel auf den suhjektiven Einclriicken, clie in ge
WÍssen K1'eisen Bertins jetzt herrschen. In Berlin ist man empa1't 
uber einige Strolche, die einmal Droschke fahren, einigc Tage nicht 
arbeiten, in clen Strassen herumlarmen. Diese Lumpell sieht man, 
und von ilmell spTÍcht lllall; mu rue tausende 1 die endlich einmal 
statt hlose1' Kartoffel cin Stuckchen Fleisch essen kannen, clíe sich 
Sparkassenhucher anschaffen, die ihre Kincler in eine bessere Schule 

75) Siehe Hamb. KOlTespondent 1574 Nr. 13. 
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schicken, die sich euugc bessere Mobel anschaffen, wird dic offent
líche Meinullg uicht aufmerksam \ von ilmen hort und sieht der 
Bel'liner Professor im Gehei1llTathsviortel nichts. TI ebel'dies wOl'den 
in der Grosssta-dt V orh1'ocho1', díc auf froiem Fnss sind, Louis~ Bauerll
fanger nnd andere dcrartigo Subjekte oftmals mit den arbeitcnden 
Klassen verwechselt. \" onn irgend et'ivas passirt ist, das ausschliess
lich aus diesen Kreiseu stammt 1 80 wird safart in 80 und sovicI 
Zcitungen iiber die zunehmende Rohbeit des Arbeiterstancles geklagt. 

Nun hat diese leide!' in gewiss8n Theilen des Arbeiterstandes zu
gOllommoll. Abel' es fragt sieh wieder, in "welchen und um wíc viel; 
es fragt sieh, waB dic ticfer liegendon Ursachen hiervon sind. 

Man sieM aus Ihren Essais klar, dass Sie, der Sic sonst diesen 
Fragen und der Beobachtung diesel' Verhaltnissc fcmer stehell,nun 
oillige Zeit der LektUre cler extremen socialdemokratischoll Pros se ge
widmet habon, von deren Abhub angeekelt sind nnd daher die ganze 
Arheiterbewegung 11m nach diesen Extremen bemtheilen. Von der 
grossen Masse der Arbeiter, die nicht Soeialdemokratcn sind, reden 
Sie kaum oder werfen sie in einen Topf mit jencn zusa.mmen. 

Der Fiihror des grosstell deutsehen Geworkvereins, H1:i.rtel, cin 
niichtorner Arbeitor, wenn es u'genel einen gibt, mrd bei Ihnen f!ugs 
zum Socia.listen, weil cr eiD1llal, um die socialistischel1 Elemente uuter 
scinen 7000 Verhandsgenossen nicht ins socialdomokratische Lager 
ubergehen zn lassGn, eine Rede hieH, die dm'auf hinausliefl es kOllnten 
auch Socialdemokraten in dem Verband vcrbloiben. VYeil Ol' klug 
genng war, in Eisenach aneh von den N achtheilon der Gewerkvcroine 
zn redeu, so behaullten Sic, er habe gesa,gt, sie hlitten hisher nul' 
ilire Schattcnscitcll gczeigt; - er sagte a.usdrueklich, sie zeigtell flir 
den Angenblick melu ihre Schattenseiten, weil cliePresse nnd die 
ATheitgeber sic mit dol' "Kommune", "PetroleUlll" und der "Inter
nationalen" zusammenwurfen. Den bostell Beweis, class die deutsehen 
Gewerkvereine uber das Stadium des Experimellts hera-us sind, gibt 
eben der Buchdruckerverband.7') Selbst ein 80 vorsiehtiger Mann wie 

76) Ueber diesen Verband schreibt der Hamburger Korrespondent v. 18. Jan. 1874: 
"Von den nicht eben zahlreichen deutschen Ge\verkvereinen, welche diesen. Namen ver
dienen, hat wahrend des ahgelaufenen Jahres keiner die liIllgemeine Aufmerksamkeit so 
nachhaltig beschaftigt. wie der Verband deutscher Schriftsetzer und Buchdrllcker. Der 
entscheidende Sieg, den dieser Verband im Fruhjahr Y. J. uber die gegen ihu verbiin
deten Principale erfocht, hat die Frage nach seincr Stárkc und nach den Zll seinel' Ver
fiigung stehenden lVlitteln selbst Leuten anf dře Lippen gelegt, die sonst nach Dingcu, 
dře ausserhaTh der mittelstandischen SpMre liegen, nicht zn fragen gewohnt sind. Die 
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Roscher sagt von den Gewerkvereinen, sie seien wahrlich keiile bloss 
. eingefiihrte englische Erfindung. "Sie konnen ~ fihrt derselbe Ge
lelnte fod - in friedlichem Wetteifer mit clen entspsechenden Gegen-

vor Kurzem veroffentlichte Abrechnung der Verbandskasse fůr das lahr VDm 1. Juli 1872 
bis zum 1. Juli 1873 gewahrt eiueu Einblick in die geschiiftHche Lagc des Vereins wii-h
rend der Strikekrisis, der auf den Verlauf dcrselben cin neues, in mehrfacher Rucksicht 
uberraschendes Licht wirft. Bemerkenswerth ist vor AUem, dass die Vcreinskasse trotz 
der betrachtlichcn Opfer, welehe der Erhaltung von Tausendcn !\lonate lang feiernder 
Al'beiter gebracht werden mussteu, am 1. .Tuli 1873, a180 kurz nach Beendigung des 
Strike, einen Ueberschuss von 5254 Thalern 9 Or. 3 Pf. aufzuweisen hatte, ohne dass 
den loyalidenkassen aueh nur ein Pfennig entnOlllll1en oder die Beisteuer fůr dieselbell 
unterbrochen worden ,vare. - Die ordentIichen Beitrage, welche vom 1. Juli 1872 bis 
1. .Tuli 1873 dem Verbande aus den siebenunddreissig Gauverbanden Deutsehlands ein~ 

gegangen waren, beliefen sieh auf 3231 Thalcr. Dazu lmmen, wesentlich in Veranlassung 
des Strikes hinzu: an ordentlichen Extrabeitragcll aus den Gau"crbanden 21,997 Thalcr, 
an frei willigen Bcitragen "on derselben Seite 13,636 Thaler, an Nachtrageu zu den
seIbcn 139 Thaler; ausserdem waren von ausserdcutschen Buchdruckern eingegangen 
6383 Thaler, von verschiedenen Gewerkvereinen 2239 ~haler, an zuriickgezablten Vor
scllUssen 94 Thaler, so dass die Gesammtsumme der Einnahmen sich auf 49,582 Thaler 
hezifferte. An Unterstiitzungcn wurden davon alleio an die Leipziger Verbaodsgenosscn 
20,589 Thaler gezahlt, an die Hannovcraner 5995 Thaler, an dře Bl'aunschweiger 270\1 
Thaler, an die Breslau-"\Valdenburger 24~8 Thaler, an die Altbayern 2108 'fhaler, an die 
\Viirttemberger 1579 Thaler u. s. w., in Summa 4J,5821'haler. Angesichts diesel' tiber
raschend grosseu Sllmmen, dÍe sich aus Beitragen zllsammensetzen, die regelmiissig nur 
nach wenigen Thalern und Groschen zahlen, erscheinen dle Kosten, welehe durch die 
Verwaltung des cOll1plicirten Verbandapparates in Anspruch genommen werden, ver
schwindend gering. Sie betragen incl. alIer Auslagen 27 ·15 Thaler jahrlich. Dic Seele 
des Verbandes, der Prasident Richard Hartel in Leipzig, erhalt 600, sag~ sechshundert 
Thaler jahrlich, sein Gehilfe und der Kassirer je 100 Thaler, die Summe der dem Pra
sidelltcn bewilligten Reisekosicll und Diaten reducil'te síeh VOln 1. JuU 1872 his 1. JuIi 
1873 auf 30 Thaler; die Redaktion des Vereinsorgans (das einen Ueberschllss von 121 
ThaIern 20 Gr. Hefert) wird: einschliessHch der Expedition, mit weniger als 500 Thalern 
bcs(.riUen. \Ver uber dře Anspriiche Bcscheid weiss, welehe au die Thatigkeit eines 
Vereinsleiters gestellt werden, wer cine VOl'stellung von dem Einfiuss und der Leistungs
fahigkeit eines Manlles hat, wie R. HarteI es ist, wiTd sích sagen miissen, dass dic Ueber
nahrne solcher Lasten fUr so geringen Lohn das Produkt begeisterter Hingabe an eine 
Idee seřn nlllSS und das die Stiirke der Arbeiterkoalitionen in einem Idealismus liegt, um 
welchen andere Leute dieselben wohl beneiden kannten. 

\Vir enthaltcn uos aller Bemerkungen zu den Resultaten, wclche der vorerwahnte 
Kassenbericht vom 1. Juli 1873 aufweist. Dieselben bezeugen so bercdt, was hei den be
scheidensien Mitteln durch tiichtige Organisation, opferwilligen Gemeinsinn und selhstlose 
Leitung geleistet wcrden kann, dass der Eindruck durch weitere Ausfiihrungen uber diesen 
Gegenstand nor abgeschwacht werden wurde. Denen, die uns kiinftig nocI! von der Ge
fiihrlichkcit und Aussichtslosigkeit der deutschen Gewerkvereinsbewegung oder von der 
Selbstsucht ihrer "mťissiggehenden Fiihl'er" vorreden, werden wir einfach die Jahresabrech
nung des deutschen Buchdruckerverhandcs "om 1. JuU 1873 in Erinneruug bringen " 
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vereinen der Arheitskliufer, eÍ1l8s der grossten Becliirfnisse unserer 
centra.listisch-atomistischcll Zeit befriec1igen) llamlich die ,Vieclerher
stellung lebenskl'mtiger J\íittelma,chte zW1sche,n Staatsgewalt uud Indi
viduum." Sie clagegen sincl 1'a80h' mit cinem allgemeinell Verdamlllungs
urtheil 'hei der Hand, wobei das 8illzig Thatsachliche, was Sic ZUl' 
Begriinc1ung a,nfiihrcl1, unrichtig ist. Sie sa,gel1, die 811glischen GOIverk
voroine hatten clie beste Form cles Arbeitslolmes, clen Stiicklolrn, hart
nackig bekampfL NIm hat Brent~no 77) auf Gruncl cler Bl~ubiicher im 
Detail na,chgewies811, dass in cler Mchrz;ahl der Fš11e die Gewerkvereino 
clen Stucldohn nul' cla bekampft hahell, .. wo er z;u Lobllrec1uktionen 
benutzt werc1en soHtc oeler 'YD er sieh mit J\lissbl'auchen verband. Aneh 
bei HllS in Deutsehla.nd sind Ulil' verschiedene Beispiele heka,nnt, wo 

die Abneigung der Arbeiter gegen clen Stucklohn a-uf gleicher Ul'sache 
beruht. Aussonlom ist nicht Zll iibcrseheu, da-ss die Frnge der Akkord
al'beit mit (lel' Frage l1l:tch dol' Dauer der ttLglichen Arbeitszoit in 
unauflos1ichem Zusa.mmenhang stcht; vielfach ha.t man durch sio ver
sucht, oine 10 oder 11stiinclige Arbeitszeit wieder illusorisch Zll machen; 
dio Akkorclarbeit ist vom Stanclpunkt cler Gesunclheit iiberhaupt nUl' 
mit einer ktt1'zeren ,Al'beitszcit vertrliglich, cla sic durch die viel 
gl'ossere Anstrel1gullg N crven uud I"Iuskeln 111el1' abniitzt. Das wissen 
und empnnclen die intelligenteren Arbeitor sem' wohL Damit soll 
nicht gelcugnct -werdcn, class cla nnd dort auch cinmal Unklarheit 
uml brutale Gleichmacherei gogen clie Akkordarbeit geki1mpft hat, 
Aber der VorwuTÍ in der Allgemcinhcit, wic Sie ihn ohne jeden Be

weis aufstelleu, ist falseh. 
Ausserdem bchaupten Sie, die Gewerkvcreille seien nul' \Verkzeuge 

des KlasserillasseFl i das ist wieder zn viel gesa,gt. Allcrdings sind dic 
Arbeitseinstellungen oft von blinder Leic1enschaft herbeigcfiihrt wordeni' 
abcr dic mcisten Arbeitseinstellungell erfolgtenuicht dureh die Gmye1'k
\'81'8in8, sondc1'n -WUrc1Gll durch zllsammcngewilrfeIte A1'beitermassen 
beschlossen, die viel mehr als cin organisirter Gewerkverein die Beute 
jedes g8"íYissenlosen Demagogen siud. Das"\V achsen cler Leiclenschaftell 
ist clie Gefam' in cler ganzen heutigell Arbeiterbewegung. Das habe 
ich nie V811mllllt, haho ieh stets betonL Abcr dio Leiclenschaften 
boscitigt man llicht durch Unterdl'iickung, sondern daduTch, dass man 
ih118n ein richtiges massyollcs Ziel gibt. Dnd das sind die Gewerk
vereille gegenuber clem Treiben der Socialclcmokratie. 

N atilrlich sincl dia heutigen Gewerkvercine noch recht unvoll-

77) Al'beiiergildeu II, 80 ff. 
10 
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kommen; aneh in ihuen spielen die Leidenscha.ften mít; a13e1' nicht 
meb.T als in jeder andern analogell Orgal1isa-tiol1 nnd nicht ohne starke 
Gegengewichte Zll hahen; die eben in der dauerndell Organisa-tioll und 
den anderweiten Zweckcn der Vereine liegell. Die Gewerkverein8 smel 
das nothwcndige Produkt cler Gmvcrbcfroweit, sie sinel clas einzig 
siehere Mittel, das der Arbeiterstanel in der Hand hat, sieh gogen clen 
Drnek des Kapitals zn wehrcll. Sic sagell, clieselben beruhtell auf 
einem falschen Grundgcc1anken, weil sie uicht Arbeitgebcr und -llchmer 
zugleich umfassten. leh hlll ersta,unt liher dieRen Eil~wurf. Er wiirde 
cinom Theoretiker gut zu nesjoht stehen, cler clie Gcwerhefreweit 
verdammt, der die Gegensatze von KapitaI und Arbeit nieht mehr 
clulclen will. VY or aber fur clen freien Arhoitsvertrag, fUr clie freie 
Bewogung des Kapitals, fur clie freie Konkurrenz zwischen Kapital 

. und ArbBit ist, wer weiss 1 wie machtlos der eillZehlG Arbeiter 1 wie 
stark der im Vereiu verbunde1l8 Arbeiter ist, der kann 80 llicht argu
mentiren. Der Einwurf scheint mil' ganz auf derselhún Linie Zll stehen, 
wie die Behauptung: UllSOT Konstitutionalismus ruhe auf einem falschell 
Geclankell, weil nicht clie Abgeorcllleten uncl clic Millister cin Kollcgium 
bildeten, er sei eine Organisatioll des Klassenhasses gegen dle Dtil'eau
kratie i aueh unBere Halldelskammerll kOllllte mall danIl eine Organi
satioll des Klass8nhasses gegen di.e "Lanc1wirthscllllJt nennen. Das erste 
hei jecler verniinftigol1 Organisation ist doch das, cine Vertretung Zll 
schaffen, die Vertrauen gemiesst und durch dieses Vertra.uen bcfahigt 
wiTd, i111 Namell der hinter ih1' stehellden :Thfenge Zll hancleln. Erst 
der zwcite Schritt ist der, die riehtige Form des friecllichen ZUSa1ll1l1ell
wirkens fur die Vertrauensorga.ne zweier Illteressengruppen zu finden; 
diese Form liegt hier in den VerhaucUungen des Einigungsamtes oder 
wie man dicscs Orgall danu heissen moge: Innul1g der Zukullft nach 
dem neuesten Hamburger Vorsehlag oder wie sonst. 

Oh die gemassigterell Ge\verkvercine successiv die socia.lc1c.mokra
tischen Strikevereino ahsorbiren werclen, clas lasse ieh dahingestellt. 
J eclellfalls wircl clas nicht 80 sehnell erfolgen. Die Socialáemokratie 
wirc1 vielleicht noch Uingere Zeit waehscn J da.nn abGr siehel' durch 
irgend ,velehe Kl'isen hindurch Fiasko lluwhcn, wenll sie nieht vorher 
8cho11 den Riickzug auf den Boden der verni.inftigoll Rcí'orm angetroton 
hat. Es WiTd dmm die Zeit kommell, in der cine nationalgcsillllte 
grosse deutsehe Arbeiterpartei entstehcn kanu) dic díe bereehtígten 
Fonlerungell des Arbciterstanc1es mít ganz andel'em Erfolg vertreten 
wird, als es heute díe einzelnen organisirtell Bruchtheile des Arbeiter
standes thun konnell. Eillzellle wOl'clcn aneb das boklagell, nnd gowiss 
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hat jde Organisation cler politischen Pai'teien nach socialeu Klassen 
ihre Schattellseiten; 80 1a11ge aber unsere andOl'll lJolitischen Parteien 
ihre wesentlichste Farbuug anch dmch die hinter ihnen stehenden 
soeialen Klassen cmpfangen, ist den Arbeitern meht zu verweln'en, 
dasselbe zn thuu. . 

Die gegenwartige deutsehe Soeialdemohatie ist 1h11eu nicht ein 
Produkt bestimmter wirthsehaftlieher, politischer uud socialerZustande, 
fiil' clas es zureichencle Ursachen glibo; sie ist Ihnou eine Richtung, 
dic schleehthin jeder Berechtigung enthehrt, die niehts darstellt als 
deu Gipfel des Unsinns, flir die Sje als wichtigste Urs:1chcn Demagogon
kii.llste und pa.rtikulai'istische Goshmullg anftihl'en. 

Gewiss befol'dcrt UUll mangclnde Staatsgesiunung die Umtl'ielJ8 
einer ana.rchischenPartei, \Vře es clíe socja1c1emokratische isti abci' doch 
kanu ieh Ilmeu clarin uiett Hecht gcben, dass Beust und der Augusten
burger die Hauptschuldigen seiell, Wel111 die Socialdemokratic gerade 
in Sachsen und Holstein ihre gl'ossten Triumphe feicrt. In S<1ChSell 
haben Sie cine seh\vachliche, schlechtgelohnte, selu' dichte industrielle 
Bovolkerung (8000 MOllschen auf der DlIei1e). Sie habo11 cine grosse 
Koncentratioll der fur die Gesunclhcit stets <lm geúihrlichsten Gewebo
industrie mit ihren Grossctahlissements, ihrer Frauen- und Killcler
a.rbeit, ih1'o1' seit J ahrzehnten hinsioehonden Hauswehe1'ei; Sie habcn 
eine Abhangigkeit von aus'\va,rtigell Ma1'kten, Krisen nnd Stockungcll, 
wio sonst fa.st nirgollds li Deutschlancl. Sie haben claselhst ausserdem 
einellFahrikantenstand, dem Sie geizigo Sclbstsucht und schwere Ullter
lassungssunllen sellJst vorwe1'fcll. Und doch soll aU das llicht 80 sem' 
in die "Vagschale faUen, als die 17 Jahre Beust'schen Rcgiments. 

Aelmlieh liegt es im Osten Roletoins.") Dort ist ein aus fendaler 
Zojt stammender ganz verkommener besitzlosol' faulor Stancl von Hof-

78) Schon 1866 habe ieh in der Tiibinger Zeitschrift XXII. S. 189 auf Grund zahlreicher 
Erkundigungen bei Holsteioschen Gutsbesitzern die Zustii.nde als sehr traurige geschildert. 
Ein saehkundiger Berichterstatter schreibt der Konlwrdia (v. 14. Febr. 74): "Bewusst oder 
unbcwusst ldebt unsem hiesigen Arbeitern ein gut Thcil norigkeit au, und sie leben durch
weg in beddi.ngten Verhaltnissen. Allerdings hahen die Lohnsatze auf vjelen HMen lm 
Lanfc der ZeH kleine Aufbesserungen erfahren, auch hat das hessem Verdienst bringende 
System oer Akkordarbeit an Ausdehnung gewonllen; aber ebeuso unbestreitbar ist, dass 
derartige Lolmerh5hungen immer nur Palliative und durchaus nicht geeig'net waren, die 
Lagc der Gutstagelohner grundlich nnd auf die Daner zu bessern. Dies lii.sst sich in wenig 
'Vorten einleuchtend machen. Greifen \Vil' auf das lahl' 1830 zunick und ziehen wir eine 
Parallele zwischen damals und der Gcgenwart, 80 gelangen wir zu folgend,en Wahrnehmun
gen: In dem gedachten Zeit.raum ist der Reinertrag der Hofwirthschaften sukcessive um 
1500;0 vermchrt worden. Dagegen sind dle Arbcitslohnsatze auch-nicht anniihernd um den 

10* 
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tageliibnem, des sen wirthschaftliche Lage noch eben der offizielle 
Bericht des landw. Generalsekretars der Provinz als durchaus uner

. freulich, dessen Verdienst er als unzureichend und iiberall mehr oder 
weniger prekar bezeiclmet. Dazu kam, dass die adeligen Gutsbesitzer 
in den letzten J ahren sehr vielfach ihren HoftagelOlmem gekfuldigt 
und sic weggejagt haben, nur damit das neue Gesetz, das mit 2jahrigem 
Aufenthalt den Unterstiltzungswohnsitz gibt, bei ihnen nicht zur Wirk
sam.keit gelangc. Bisher gab erst ein 15jahrigcr Aufenthalt in Holstein 
das Armenrecht. Kann man sieh wunderu, dass daraus Yagabullden 
und Socialdemokraten entstehen? Auch hicl' also sind clíe Ursachen 
viel alter lUld tiefer 1iege-nd, als da,ss man sagen konnte, der Augusten
burgische Pratendent habe UlIS in der Holsteinschen Socialdcmokratio 
ein Andenken gelassen. 

Sehl' berleutsam hat natiirlich die wechselnde politische HelTschaft 
in den Hel'zogthiimerll mitgewirkt; me uberhullpt grosse Verandcrungen 
des Rechtes und der Politik in dem Ungebildeten loicht falsche Vor
stellungen erzeugen. Aber nirgends reichte dies aus, um die Social
demokratie zu schaffen, wenn nicht schwere wirthschaftliche Missstande 
und noch andere Ursachen hinzukamen. 

Die Socialdemokratie ist recht eigentlich cin Produkt der Halb
hilduug, sowie der halbver·standenen mld halbausgefilhrten Zielo des 
modernen libm·alon Staates, zu einem guten Theil auch cin Proclukt 
der Siinden des Liberalismus. 

Ein Jahrhundert lang hat der Liberalismus versucht, das Volk 
wach zu rufen, hat es von seinen Rechten unterhalten, hat ihm in 
jeder W cise geschmcicholt. Ein grosser Theil clíeser Bewogung hatte 
seine volle Bcrcchtigung, aber nur, wcnn der Kampf wirklich fur das 
Volk und nicht mr cine kleine l\Iinoritat gemhrt wurde, wenn man 
GntschlossGll wa,r, die ulltern Klassen, denon man die al1gemeinG 'Y 8h1'
pfiicht aufiegte und das allgcmeinc Wahlrecht gab, auch wirthschaftlich 
und geistig milnclig zu machen, sie zu wirklichen Vollbiirgern mit 

obengedachten Procentsatz erb6ht worden. HierZll !wmmt Doch, dass man heute fůr die 
nothwendigsten Lebensbediirfnisse ohne Ausnahme etwa das dreifache dessen zahlen muss, 
was man vor 40 Jahren zahlte. Nach der Jahl'cszeit bemessen, kann der Verdienst des Ar~ 
beiters auf 9-12 Gr. abgeschatzt werden." Die Familie kommt in den Gtiierdisil'ikten auf 
etwa 140 Thaler jahrlich. "l\rit Arbcitern anderswo kann cin solcher 'l'age16hner im All
gemeinen sieh nicht messen II 

Ueher den Jalrrcshericht des schlesw.-holst. Landwirthsch. Generalvereins pro 1873) 
erstattet an das Priisidium des K. Laridesok. Koll. in Berlin VOli Ver.-priis. Bokelmann 
'UJ;ld dem Generalselqew.r Hach, siehe Konkordía v, 25. April 74. 
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ellllgem, wenn auch 110ch so unbedeu!enc1en Besi!z und mit eilliger 
Bildung zn ma.chen, wenu man entschlOSSCll WRl', IDO míttleren nnd 
untern Klassen unter keinen UmstiilldGn zu politisch vollborechtigten, 
aber ihror elenden Lage bewussten Proletarier werden Zll lassen. 

Das ist nicht geschehon; man hat dcn unau:floslichcll Zusammen
hang zwischGn cler Politik und clen socialen Zustanclen iiberseben. Man 
hat in theoretischer V crblGndung gehofft, gewisse formale Reehtsver
anclerungcll mussten nothwendig von selhst aneh alle socialcll 1\1iss
stande boseitigen. Statt dessen haben sich wilthschaftliche Nothstando 
gerade da entwickelt, wo das modeme politische und wirthschaftlichc 
Leben zum reinsten Ausdruck kam. Die Masse ist wach gerufen; aber 
sie steht bildungs- und geclankenlos ibrer (wenigstens thoilweisG) recht 
schlechtcll mrthschaft1ichen Lage und dem Bewusstscin ihrer socialen 
Macht gegGniiber. SiG sucht nach Ginem Rettnngsanker, sie hat die 
unklare Empfindung, dass ihr cla uncl dort Umecht geschehe, dutzcnd
mal hat man ihr versprochen, cille bos sere Zeit kommc, wenu endlich 
dic liberalen Lancltagskandidaten die bose Regionmg ordentlich unter 
bekol111ncn hatten; nicmals ist dicsc goldcllc Zeit cl'schienen. lm 
Gegclltheil, oftmals "\vurc1e es sehli111111e1' statt besse1'. 'Vas 'Yunde1', 
wcnll diese 1fasse en(11io11 den Demagogell anheim fiUt, clie noeh mehl' 
VOll der Znkunft ve1'spreehen und noeh besser uber Regierullg una 
Fabrikantcn zn schimpfen vcrstehen, als fri.i.her clie radika.len Ahge
ordneten iiber die Beamten und die Staatsgewalt. 

80 snehe ieh, so suchen wir die Soeia.ldemokratie zn begreifell; 
wir lGugnGn den Ernst und die Gefahr der Situation nicht; sie liegt 
in dem VY achrnfen der elementarell Volkskrafte, in dem Sturm der 
Leidenschaften, der sieh aus jeder solehen BewegUllg entwiekeln kann. 
Aber \\rll' verzweifelll clesswegen noch nicht au dem Sieg der "\Vahrheit 
und des Rechtes, au dem Siege der Gesittung iiber die Unkultur, weil 
wir au diesen deutsehen Staat und seine Kraft, au soin KOl1ig- und 
Beamtenthum und die bcruhigende Kraft eines ofIentlichcn ehrlieheu 
Kampfes glauben. Wir behanptell, dass man viel oher mit dem Unsinn 
nncl dem Um-ccht, das sieh all eine solche Bewegung kniipft, fertig 
wird, WClln man sie zn verstehcn í:mcht: als wenn man sich blos in 
leidensehaftlicher Erbitternng iibcr sie ercifert. VYir glauben, man 
mussc vcrfahren, wie seiner Zeit Carlyle gegeniihcr dem Chartismus 
that, wie neuerdings Held in seinem Buche uber clie Arbeiterpresse, 
das gewiss abweiselld gcnug gegeniiber allenAusschreitungen derSocial
demokratie ist 1 aber zeigt, wie diese selbst nul' eine ausserste nnd 
darum krankhaft iibertrieben8 Spitze einer socialen Bewegung ist, die 
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aer Berechtigung nicht entbchrt una an aer tauscnd unel abertausondo 
von Arbcitern theilnehmell, die nieht Socialdemokraten sind. 

Solbst dcutsche Fabrikanten urtheilen seln' vielmassvoller als Sie, 
leh eriullcre nul' cla-ran, dass in Chemnitz u1lll1ittelbar nach dem Be
kanntwerden der El'gcbnissc der letzten Wahlen in dem dortigen Ver
cine dol' Liberalen, der díe intelligentesten Fabrika,nten unte!' seínen 
Mitgliedcrn zahlt, nach den Chenll1itzer Naeln'ichtell Debatten gefiih1't 
wurc1cil, derOll Hauptergebniss der Vorsitzende, selbst cin Fabrikant, 
dahin zusammenfasste: "Die Erbitterung sei nicht ohne Verschuldell 
mancher Arbeitgeber entstanden, Man habe friiher HefOl~l1en abge
wiesen una sehe jetzt, wic man au Ginem Abgrund stehe. ,Yarnungen 
seien bemchelt worden und das sei das Traurigste gewesen. Mit dem
selbon Reehte, mit dem ein Volk das andere bekriege, das seine hei
ligsten Giiter antaste, habe eine Klasse der Gesellschaft, wenn sie den 
Iloweis iln'er Unterclriickung fiihren konno, das Recht, Abstellung ih1'er 
Beschwerden zn erzwingen. Mau mnsse clic lrrwege der Socialdemo
kratie auf das Entschiedenste bobimpfen, ihre berochtigten For
d erungoll aher untersttitzen uud dafiir sorgou, duss Bildullg cin 
immer grossel'os Allgemeingllt wonIe." Aehnlich schrcibt Gustav 
Freitag: "Der trotzige Wiclerstand cler Arbeiterfiihrer gcgon Staat 
und Ei.irgerthum wird durch die Ausscbl'citungen des Socia.lismus 
selbst gebrochcn und alhnahlieh durch dio Zeit gemilclert werden, und 
die Vertretung der Arbeiterinteressen mrd sich als cin bcrcchtigtcr 
nnd erwilnschter Faktor in dem grosseu Rath der Nation geltend 
machen." 

Wlihrend so Dentschlands gobildeter Fabrikantenstand und dic 
massvolle Publicistik sehreibt, bestcht Ihre Abfertigung der Social
demokra,tie wesclltlich in cine1' Sammlung kraftigor V crfluchungell nud 
Schimpfworte. Die. Socialdemokratie lebt nach Ilmen VOlf der Zor
stornng jedes Ideals, sie leugnet alle Ideen, alles, was dell lvIenschen 
úbor das Thier erhobt; Neid und Gier beseelon sic anein; iln' ldeal 
soll die nakte Sinuliehkeit seiu, iln' Glauben der einer Rum lhre 
Mittel sollen bodenlose Gemeinheit, gTinsende Frechheit, hiinclische' 
Schmeichelei, freehe Wiiblerei, feile Demagogie und Rúpelhaftigkeit 
soiu. Au jedem BierkrawaU, au jedem feigen l\Iessertodtschlag der 
Gegenwart soll sie mitschuldig sein. Sie ist nach lh11e11 eine Partei 
der sittlichell Verwilderung, der politischen Zuchtlosigkeit, des socialcn . 
Unfriedens. Sic hat nuch Ihnen nic etwas Verntinftiges vorgebracht; 
sie hat keiueu eillzigell Gedal1ken producirt, der sich in die heutige 
Ordnung der Dinge einfiigen liesse. 
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1st das Allcs wahr? unel wenn es wahr ist, ist damit das 1listo
rische Urthcil a-bgeschlossGll? 1st das der Tou, in dem man c1ie 
hundertta.usende l,harmloser verkummerter" l\íenschcn anrodet, clíc 
nul' Socialdolllokratcll sind, 'weil sic ))ra.thlos uncI vodassen" in den 
socialclclllokratischen FtihTCl'n zunachst clic Eillzigen sehen, die sich 
ihrer eruRtlich auuehmcll. U eherzeugt man clen Gegncr von seinem 
Unrccht clurch einGll solehen Hagel VOll Beleidigungen? Welehe Wir
kUllg hat GS, WOlln liberale Zeitungen (z. TI. die Volkszeitullg), clie 
libel' jeden Verdacht socialistischcl' Ncigung erha,bon sind, dem Volks
staat gegelliibcr der natiolla.llibcl'alen Korrespondenz bczeugcl1, dass 
cr in Boiner Entgegnung gegen Sie kein eitiziges ahnliches Schimpf
wort gebraucht haho. 

Der Ton sittlicher Entrústung úber viele Rohheitcn der Zcit ist 
mil' durchans nicht, a.ntipathisch, und ieh gestche gerade cinem :Maune, 
wie Ihnon, durehaus das lkeht zu, Strafpredigten zu ha1ten. Aber 
sie miissen sich chmn mit gleichem Masse aueh gegcn Anc1ere, z. B. 
gegen dell starkoll Schmutz in dell hohorll Klassen wellden, gcgen 
jencn materialistischen Luxus, gegen jenes cynische Prasscll nnd J\1:ai
trcssenha,ltcn, jcncn Schwindel und jene Agiotage, gegen jenes herz
lose Gcldmaehen, gegen ull jene Zúge, die freílich so oft in der Ge
schichte sich ZOigtCll, als einzelne Kreise des Erwerhslcbens in 
n11zuknrzcr Zeit sohr gros8e Heichthlimer erwarben nnd flir das ieh 
dahel' 80 wenig clie einzeln on lndividuen in der VV cisc vcrantwortlich 
mache, als ieh den einzolnen Socialdemokraten filr so schuldig unel 

. 80 vordammcmsv.,rerth ansohe l wic Sie. 
Die Strafpredigten dúrfen forner, wie ieh glaube, nicht so geha1ten 

soin, dass sic jede 'l crstanc1igung ausschliessol1. Deml soust trcibt man 
clie untcrn Kla8so11 nul' in immer weitere Erbitterung hinein. Die 
ganze Gefahr der Socialdemokratie ist gcbrocholl, ",venn man sic dahin 
bringt, sich auf den Boden cler That8achen Zll steHen und um einzel11G 
p!'l1ktische Reformen Zll kitmpfcn i dann verlieren sich die unkla,ren 
utopistischcn Idealc und dic Leidenschaftell naeh nnd llaeh VOll sclbst. 
Und in diesel' Beziehung halte ieh haupts,ichlich Ihr Urtheil filr 
falsch, clie Socialdemohatie habe nie etwas Fruehthares vorgebracht. 
Eine Reihe von Specialantdi.gen, me sie z. B. bei dol' Gewerbeord .. 
l~llng liber Le]n'lings\\Tescn, Sonllbgsarbeit u. s. w. steUte) enthalten 
nu!') was in andern Landern Gesetz ist, \Vas jetzt auch wieder VOlI 

anderer Seite geforclert wird 79). 

':"1~) Vergl. daríiliel' mein Gutachten uber Kontrakibruch, Schriften des Vereins fůr 
Socialpolitik V. S. 78. 
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Die harten Anklagen, die Sic gegen die Soeialdemokratie '.'01'

bringen, sind nach meillem Urtheil wahr nul' gegeniiber einzehlCn, 
durehaus nicht aUeu, Fa-iseuTs und clemagogischell Fiihrerll cler Pa-rtei, 
liber welehe man sieh in der Padei selhst t.heilweise in lihlllicher 
'Veise bekreuzigt, wie in anderen politischon Parteien liber eharakter
lose aber talentvalle Subjekte, die man eutweder schwer 811tbchren 
kann ocleT liebe1' nach als PaTteigenossen wie als Fcinde, die in alIo 
Geheimnisse eingeweiht sind, glaubt ertragen Zll kOllllen. Sie sind 
ferne1' wahl' gegenlibel' jener SchaaT Unmtincliger, d. h. 110ch uicht 
21 J ahre alter Bnrsche, die die Scandalmaehcr, die Krageler der so
cialclemokratischcn Versammlungen in grossen Stlidten sind, <lie iiber
haupt iiberaU sieh eillstelleu) \YO es etwas Zll spektaklllirell, Zll trinkon, 
Zll semmpfen gibt. Alle Unmundigen musste ein cinfaehes gesetzliches 
Verbot von den po1itischen Versammlungel1 nusschliessenj vielleieht 
\Vare auch dic Mitglieclschaft Unmullc1iger bei Arbeitervercinen gesetz
lich zu reguliren. Sic sind aher llicht richtig gegcntibcr dem iibrigen 
grossen Stamm der Padei j (lie l\'Ía,sse der Arbeiter, die bei den letzten 
Y'\Tahlen socia.Idemokratischc Stimmen abgegelJcn haben, ist \Veder 
ohne Ideale, noch ist sic der roh811 Sinnlichkeit ergebon, 110ch hat 
man ein Rccht, sie blos der thierischen Begierden des N eielcs und 
Hasses zu beschuldigen i es sinCi ta,uscnclc von bieeloTu Familienvatern 
darunter, clenen man nicht den Glaubcn cineT HUTe all den Kopf 
werfen darf, ohne ebenťal!s dem Vorwnrf stark iibertreibender Fartei
leidensehaft zn verfallen. 

Endlich, \Venn auch Alles sích ganz so verhalt, wic Sie glauben, 
i~t es mít sittlieher Eutrustung, mit Strafp"edigtell gethan? Die Ent
rustung kanu als psychologisches 1Iittel heilsam wirken, wenn der 
Drnek, der dadmch geubt wird, der richtige ist. Und deshalb ist die 
Entriistung liber die Rohheiten cles Al'boiterstandes so berechtigt als 
clíe iiber clie entsetzliehen Wohmmgen der Al'beitel', úber Fabl'ikraUille, 
iibor FraU8U- und Killdcrarbeit, liber die sittlichell Gefahreu j clencn 80 
oft Frauen und :Mlidchen gerade von Seitcu der Dcamtell und 13esitzer 
von Fahriken und grossen Gutern ausgesetzt sind. Abel' die Elltriistung 
aU cin thut es nieht, vor allem '\"eil sie die tiefer liegendcn-Ursachen 
cineI' solc11e11 Erscheimmg nicht andert. Da scheint mil' ein Haupt· 
differenzplUlkt in lU1serem Urtheil zn liegen. Sie llchmoll au, e~ 

entsprillge die heutigo sociale Bewogung resp. ih1'e Schattenseitcn Zll 

cinem wesentlichcn Theil nul' individuellen sittlichen Verirnmgell des 
Arbeiterstandes, rue durch ein \Vachl'ufell des Gewiss811S zn korrigiren 
soien; S1e neh1118n feruer au) jeder einzelne nIensch habe ungeHihr 
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dasselbe Gewisseu; der cine wie der Ruderů hore den Gott in seinem 
K1immcrlein. I-Iier nehrnou Sie cine Glcichheit der :Thfenschen an, díe 
ich flir falsch halte. Sio gehcn forucr von einor Wahlfrciheit im 
menschlichen Handelll nnd clamit von ciner Selbstverul1twortlich
keit des cinzemen Illc1ividuums :lU8, díe ieh nicht flir richtig halten 
kanu. Diese beclingup-gslose ,Yahlfroiheit des Inclividuums l díe 80 

vielon kriiftig angelegten sittlichen Charaktcren unerliisslich scheint 
flir dic 'Viirclc uml den ,~/ erth der 1Ímlschheit, scheillt mir mít dem 
Degriff der Kausalitlit in \Viclerspruch Zll stehen, sic schoint mir auch 
zulotzt wcder vor den Gesetzen der Psychologie noch vor den For
clerullgcn der 1'101'a1 bestehen zn kOl1llCll, wic íeh das an andercr Stelle 
naher mit bcsondcrer Anlelmung au Lotzes AusfiibTungen erortert 
habe 80); hat sie desshalb doch schon Schelling in seiner frcilich iiber
triebenen Weise dic Pest allor Moral unc! den Bankerott der Ver
llUllft gGllannt. 

leh sage deshalb auch gegcniiber der Socialdemokmtie, es gilt 
ih1'e letztcll und tiefer liogcnden Ursa-chen Zll erforschell und sie Zll 
beseitigen. 80 wenig der Arzt am Krankeubett nul' durch Ermah
nungen uud psychologische Einc1riicke ".rirken· will und kanu, 80 wenig 
kanu der Politiker und Kationa.lokonolll 8S gegeniiber solchen Kral1k
heitserschcinungen des politischen und socialen Lebens. Rl' hnt, :Wi8 

der Arzt Zll fl'agell, was sind díe l\íittel, dies811 Zustancl Ztl beseitigen, 
flir den der Eillzeln8 nul' Zll ehlem TaUS811clstel selbst vera,nt
wortlich ist; Vir:ie miissen wir unsere Schule, unser Lehrljngsweseu, 
unsere Volksverglliigullgon 1 unsere Presse, unsere Volkslitteratur, 
unsere Kirche, unBer Gemeindeleben, unBer Vereinswesen, unBere 
1Vohllungcn, unser Fu,milienlebellJ unsere ganze Politik ornrichten, wie 
mussen wir unsere Sittell, unsere Kultul'ic1eell gestalten 1 wie lnussen 
wir dem Materialismus entgegentreton, um nicht hll 1'ohe1'en Theil 
unserer Arbeiterkreise cine Fratze, eine Knrrikatlu' zn erblicken, die 
~ wir magen sageu, was wir woHen - doch gC\yisse Ziige nul' tragt, 
weil es Ztige UnBerel' heutigen Kultur tiberhaupt sina 81) 1 gewisse an-

80) In dem schou enl'ahnten VOl'trag uber die Resultate der IHol'alsíatistik. 
81) leh erinnere an den Ausspruch von P. L. (Paul von Lílenfeld, die menschliehe. 

Gesellschaft als realer Organismus, lHilau 1873): ,,1st der physische lVlensch zunachst 
Produkt der Natur, so 1st der geistige l\Iensch vorzugsweise Produkt der Gesellschaft. 
Die h6heren Nervenorgane bildcn, entwickeln, differenziren und integriren sich unter dem 
Einflusse der sodaTen Dmgebung, gleichwic die gaoze rein physische Seite des Menschen 
durch die folgerechte Differenzirung und lntegrirung der Krafte uuter dem Einfluss der 
physischen Umgebung s1eh bildete und entwickelte. Die okonomÍsche Thiitigkeit der 
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dere Zlige, weil die idealen und besseren Elemente unserer Kultur 
nicht in diese Kreise drillgen, wBil díe aussern Veransta.Itungen des 
technischen und socialen Lebans (Wolmung, Schule, Knoipe, Theater, 
Fabrikriiume, Arbeitstheilung) in ihrer augenblicklichen Verfassullg 
unvollkommen sind. -

Ebensow811ig aber, als der heutigen deutsohen Socialdemokratic, 
werden Sie nach mCin81ll Daftil'halten dem -wissenschaftlichen Socialis
mus gerecht. 

Sie unterscheidell ihu llicht VOll Komlliulli8111US. Sie i,verfcn jIm 
mit dem Fanatismus der Gleichheit zusammen. IIlre wuchtigsten 
Keulenschlage treffen nu!', weil lind sofern Sic diese zwei in Bieh doch 
wes811tlich verschiedene Richtungen identificiren. Der KOllmullismus 
ist der bare Dusinu; 81' hat 1100b nie eine gesullcle Idee erzeugt; er 
verllichtet das IndividulUll und enclet mit cler Ana.rchie. 

Nicht so der Socialismus, von dem Síe selbst zugebell miissen, 
dass ihm die edolsten Idealisten a11er Zoit gehuldigt, der in seinon 
hervorragendston Vertretern stets die Individualitat nnd die Farnilie 
geaehtet hat, desson rrrthulll wesentlich nul' darin besteht, dass 81' das 
suum cuique mit falschell gewaltsa,men Mitteln verwirkliehen will. Der 
Socialismus ist im Gruncle .nUT die Kehrseite des Individualismus; er 
ist so berochtigt und so unberechtigt wie diesel". Egoismus nnd Ge
meinsinn, Freiheit uud Recht, Treullullg ull(l Gemernschaft, Individuum 
und Staat, Individualismus uncI Socialismus - das sind alles nul' 
verschiedenc Na-roen flir die zwei Pole, um die sich anes mensehliche 
Lehen dl'eht, flir die zwei Extreme, Zll deneu jeder verni.inftige 
menscbliche Zustand gleich nahe Beziehungen hat. 

Die Rolle, die der Socialismus wissenschaftlich seit óO Jahrcn 
gespielt hat, 81'scheint mil' desswegen eine ganz anc1ere als 1hn8n, weil 
ieh die herkornlllliche N ationalOkonomie mit viel kritischeren Augen 
betrachte, als Sic. Die positiven OrganisationspUine des Socialismus 
sind aneh mil' nichts als utopistische poetische Staatsromane ohne 
direkten praktischcn Werth; der Glaube, auch cler heschcidenste da
von sei durchflihrbar, 1st unhistorisch) wie Sie es sa.gen, verkount 
total cla.s 'Vesen des historischen in langsamen sukcessiven Umbil
dungen sieh ahspjelendell Entwicldungsprocesses, das vVesen des 

Gesellschaft, Arbeit, Sitten, Gewohnheiten, Gesetze, politische Freiheit, :Maeht, Religion, 
Wissenschaft, Kunst, kurz das ganze sociale Leben hildet nnd erzieht den Mellschen, 
lenkt seine geistigen, sittlichen und asthetischen Besťrebungen unrl Bediirfnisse nach dieser 
oder jener Seite, auf dieses oder jenes Ziel, iodem sic seine bOhem Nervenorgane .zur 
AusbiIdung in dieser oder jener Richtung anl'cgt.'~ 
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íOl'malen Rechts und der moderneu indi,~duellen Freiheitsreehte. Aber 
ieh halte es fiir pSj'chologisch erkHirlich, dass man utopische Or
ganisationspHine machte, "\Vellll man eincr vVissenschaft gegeniiber 
stand, die auf ihre Planlosigkeit pachte, die darauf pachte, dass sie 
nicht VDll Ideeu getragoll sei, dass sie in dem pra-ktisch wichtigsten 
Gcbiete menschliehen Humlems nUl' blinde Naturkrafte anerkenne. 
Und so sind fast allo Einseitigkeiten des Socialismus nichts als die 
entgcgengesetzt.en Einsoitigkeitell der manchesterlichen Na-tionaloko
nomie. Der Ueberspannung des Begriffs der "Naturordnung" setzte 
der Socialismus einon iiberspannten Begriff der "Hechtsordnung" 
gegentiber; die Naturkrafte smel alles, sagten die oinou, die Gesetze 
1l:nd .. das Rccht sind alles, sagtcn die andern; nur anf die Freiheit 
des rndiviCluums -koll1lnt es au, 8agtt)u jene, nein nul' auf das Gedeihen 
des Ganzen, sagten diese;" moglichst grosse Produktion, sagten jene, 
nein moglichst richtige Vertheilung, sagten diese; der Egoismus ist 
allein berechtigt, cr ist eine stets sich gleichhleibende Naturkraft, 
sag!en jene; nein er ist nicht allein berechtigt, es gibt eine psycho
logisch-sittliehe Entwicklnng des menschlichen Geschlechts, die ganz 
anclere, zuleht auch im wirthschaftlichen Leben tugendhaft handemde 
Menschen erzeugt, sagten cliese; es kommt nur auf den Kapitalge
winn und die Ueberschiisse der Unternehmullgen an, sa.gten jene; 
nein es kommt ausschliesslich auf das Ví ohl der griissten Klasse, der 
eigentlich producircnden, der Arheiter an, sagten diese. 

Es liesse sieh so noeh weiter fortfahren; es sind lauter Antithesen, 
die so ziem!ieh gleich falseh und gleieh wahr sind, wohei stets die 
Víahrheit in der JYIitte liegt. 

Ví as die praktische Wirksamkeit des Socialismus hetrifft, so hat 
81' durch scine Kritik, wie Sie selbst zugehen, sem anregend gewirkt; 
er ist der Sauerteig gewesen, der neben der historisehen Ulld statisti
schen Richtung eine stagllÍTende hohle Dogmatik in der National
okonomie dnrehhrochcn hat, der die Briicke geschlagen hat zwischen 
einer materialistisehen N ationalokonomie und einer ethischen Staats
leme, zwischen einer reinen N aturlem'e der volkswirthsehaftlichen 
Organisation und einer gesehichtsphilosophisch angeregtell Rechts
geschiehte. Die Bewegung, die in England an Robert Owen ankllupft, 
hat die ganzen humanitaren Einrichtmlgen in den grossen Fabriken, 
hat den Kampf um Frauen- nnd Kinderarbeit, hat das ganze Ge
nossenschaftswesen hervorgerufen. Wissen Sie llicht, dass die ganze 
alte NationalOkonomie uud die mit im' verhundene PresBe der Mittel' 
klassen hohnlachelte ubel' die "verriiekten soeialistischen" Weber in 
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Rochclale clic nach ihren Statllten clie Plane Owcns ausfiihren wolitou 
nnd díe danu 10 JahTe spater als die :Piolliere der ganzen coopera
tiven Bewegung gefeiert wllrdeu? Alles Gonossenschaftswesen) aUe 
Al'beiterverci1l8) aUe Gewerkvercine Tnhell auf cinem mít dom Socialis
mus verwuuuten Gemeingefiihl, auf cinel' Aufopfernngsfamgkeit, die 
Kllies 82) mit Recht auf cler msten Eisenacher Versammlullg gegeniiber 
jenen blaseu Schim])feroien auf dic Gewerkvereine betonte. Fur clicses 
ideale Element, das im Socialismus steckt, das ganz c1assclbe ist, was 
jedem kraftigen Korporations-, Staats-, Gemeingefrihl Zll Grunde liegt, 
was clie Ziinfte cles Mittela1tors, clie Ha,nsa, dia Stiidtebiinc1e machtig 
gemaeht hat, was in allem Arbeitervcreinswescll lda-r Zll Tage tritt, 
habon Sie kein einziges 'V ort des V 8rf)t,~.ndJlisses oder cl er Áner
kCllllung. 

Vieles, was Sic. dem Socialismus imputirell, trifft in 'Vahrheit 
nicht ihn, wonigstcns uicht ihn allein. Dic Arbeiteraufstande 1 die 
wechselnde Klassenherrsehaft Frankroiehs sincl ebenso sehl' Folge der 
unerhiirten j',fissbrallche der fellclalen Klassen vor 1789, Folge cler 
politischcn Revolutionen, Folge cler zabllosen Rechtsbriiche, an die sich 
das Land gewohnt, als Folge der socia.listisehol1 Littoratur. Ein gut 
Theil cler hiissliehen Ausgeburten (les franzosischen unel deutschen 
Socialismus kommt auf Rechnung jeues wusten sanscwottischcll 'politi
sehou und philosophischell Radicalismus, dol' - den iiussel'steu linkeu 
Flugel der gl'ossen geistigen Bcwegung bezeiehnet, weleho mit Loeke, 
Montesquiell, Rousseau anhebt unel mit clem Hadikalismus von 1848 
encligt. 

Die sinnliche Sittcnlchre, die in cler Verstanclosbilclung alles sucht, 
von Charakter uncl Gomiithsbilclung nich!s mehr weiss, die materiali
stische Denkweise, die nul' auf matel'ielle Geniisse noch roehllet, kanu 
uur clie Leidenschaf!, - nicht clie historische Gerechtigkeit - dom 
Socialismus allfbiirden wollen. Gerade dm' I'arvollu cles Besitzes ist 
es, von clem Carlyle und Thakerai, wie mil' scheint, mit Recht sagen, 

82) Knies, der innerhalb del' Stromungen, die in Eisenach tagenJ durchaus mehr auf 
meiner als z. B. aur Gneist.s Scite stand, sagte da: Es isi eine grosse moralische Kraft 
erforderlich, wenu Leute mřt geringem Einkommen andauernd erhebIiche Vereinsbeitriige 
aufbringen soHen. Eine solche wird aber doch aueh wohl in einem Slrike an den 'fag 
gelegt, denn es will etwas heíssen, wenn tausende von ArbeitcrfamiJien sich wochenlang 
auf magere Kost setzen und 80 viel Missliches beharrlích binnehmen. Es liegt darin doch 
ein ll1erkwiirdi-ges Zeichen sittlichcl' Zucht und wir sind doch aueh einige Male in der 
Lage gewesen, einen walu'en Heroismus zu bewundern, den arme Manner in freiwilliger 
Ertl'agutlg grosstel' Ent.behrungen bewiihrt haben. 
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er soi der wahre Reprasentant des praktischen Atheismns. Dieso Lento 
glauben nul' 110ch all das Gelcl linu au clíe Borso; ihTO 8ll1zige Tugencl 
ist Respektabilitiit d. h. die zufaUigen Sitten des ausseru Lebens in 
der guten Gesellschaftj der Erfolg im Geschlifte ist das Einzige, 'YUS 

si8 achtcll, clíe materiellen G-eniisse, díe Dachus uud Amor reicheu, 
-das Einzige, wonach sie strebeu. 

Aueh der N eiel, von dem Sie 80' viel redeu, ist llicht ausschliess~ 
Jich ein Produkt der sooialistischen Litteratur; cr ist zugleich die 
Kehrsoite der volksWD:thschaftlichon Freiheit, der Lehre von dol' Bo
rechtigung jedes Egoismus, der schrankenlosen jede Sitte verachtenden 
Konknrrenz. Wo nicht moralisohe Miichte dem wirthschaftlichen 
Treiben der Einzelkrafte die Wage halten, da vor Allem entsteht der 
N eid; unsere Socialdemokratie hat fmchtbar gesiindigt dmch Ent
fachung dm· Leidenschaften, dmoh Prec1igen des Klassenhasses und 
dos N eides - das haho ich stcts betont, - aber der wissenschaft
liche Socialismns als solcher hat ebonso sehr die Liebe, als den Hass 
gepredigt, ha.t in seinen bessern Vertretern ebenso sehl' auf eine uone 
Religion der Hingebung nnd Aufopferungsmhigkeit hi.ngewiesen, als 
er ful' díe untern Klassen grossere Geuusse verla.ngte. 

Roscher fasst seDl Urtheil iiber den heutigen Socialismus dahin 
zusammen: "ob clie Socialisten dureh Anregung der guten, Einschiieh
terung der b6sen Elemente in den oberu Klassen mehr niitzen oder 
aber durch Entsittlichung der untern Klassen mehr schadon, wird ga.nz 
davon abhangen, welchen Grad von wahl·er geistiger Gesundheit, also 
Einsicht, Gottesfnrcht, Menscheuliebe und CharaktersUlrke im V olke 
lebt")." Das lautet total anders als ihr Anathema; clas ist ein Urtheil, 
dlLs dio historische N othwendigkeit des Socialismus der Gegenwart 
begreift, ohne da-rllill sein8 Verirrungen gut Zll heiss8n. Es ist ge
sprocllen VOll dem Standpunkte, den cler Verein fUr Socialpolitik, clen 
die Kathedersocialisten in der Hauptsache cinuelmleu. 

!hr Drtheil iiber c1i080n Verei.n ist in gm,issen Punkten ein 
dmchaus gcrechtes und billiges. Sie geben wenigstens in dem zweiteu 

. ihrer Essais zu, dass clie Bewegllng cler wissonschaftlichen Ideen, wie 

83) Es sind dies [asi dieselben Worte, die ieh in dem von llmen angegriffenen Vor
Ú'age gebrauchie S. 337: "Das Gelingcn (der socialen Rcformen) haugt ausschliesslich 
wie hei jedem grossen historischen Fortschritt., von Einem ab, - davou, ob die centri
petalen die centrifugalen Krafte im Volks- nnd Staatsorganismus iiherwiegen, davon, ob 
der Egoismus siegt oder ob cr von idealen Poienzen gebiindigt wird, - davou, ob das 
Residuum au sittlicher Jiran, an Opferfiihigkeit, au Billigkeit noch gross genug sei im 
deut.sclten Volke," 
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die praktisehen Reformen des Tages nothweudig eine Richtung diesel' 
Art erzeugeu mnssten, dass der Verein fiir Soeialpolitik seine Be
rechtigung habe. Aber doch scheiut mu' Ihr Urtheil uicht das ab
schliessende zu sein. Sie scheillen mir den Umschwung, der gegen
wartig in der Vilissenschaft der Nationalokonomie sích vollzieht, wic 
den Umschwung in unserem praktischell volkswirthsehaftlichell und 
soeialen Leben nicht tief genug zn fassen und darum der Riehtnng, 
die wU' vertreten nicht ganz gei'eeht zn werden. 

Dass wir uus in einer der denkwurdigsten volkswirthschaftlichen 
Umbilduugsperioden bennden, die die Geschichte je gokannt, leugnen 
Sie selbst nicht, ebenso wenig, dass hiedurch ubera]] neuo Sitteu, neue 
Rechtsverhiiltnisse sich bilden mussen. Unsem politischen nnd socialen 
Ideen und Ideale sind seit hundert J ahren in eineu Fluss gerathen, 
dereu letztes Ziel wir noeh uicht absehen. Chaotiseh unel unvermittelt 
steheu sieh Systeme und Schulon, praktisehe Versuche und Anliiufe 
gegenuber. In der Staatslehl'e und der N ationaliikonomie bekiimpfen 
sieh iiberlieferte Dogmen und neue ThoOl'ien, die abstrakte und die 
historiseh-kritisehe Methode; die soeialen und Reehtsideen setzen sieh 
mit teclmischell und wirthsehaftlichen Forclerungen, politische und 
philosophische Ideen mit den praktischen FordeJ'ungeu des Goschiifts
lebens auseinander. Nebou Kommunistcll, Socialistou nud Social
demokraten sehen ",ir hedeutsame Theoretiker, wie Rodhertus, 
F. A. Lange, Diihring, H. !tosler, die von a]]er uberlieferten National
okonomie Bieh lossageu, nnd doch \veder Socialisteu sincI, 110ch mít 
dem Verein fur Socialpolitik glauben zusammengehen zu kOllllen. 

Bis vor kurzer Zeit konnte man all das in Deutschland ignoriren. 
Unsere Grossindustrie, unseTe Arbeitel'zustande wa-ren verh1iltniss
massig unentwickeltj wir hatten zUllachst anderes zu thun; díe eigent
liche Wissenschaft nnd das praktische Lehen kummerten sich relativ 
recht wenig um einanderj diejenigell wirthsehaftlichen Reformeu, díe 
zunachst auf der Tagesordnung standen, trcnnten die Mehl'zahl der 
der Praxis niiherstehemlen Gelehrten nicht von jenen V olkswirthen, 
die Ul der Hauptsaehe J oUl'llalisten und Kinder der liberalpolitisehen 
Agitation den Markt des Tages, wie díe Presse, clíe Volks- und 
Standeversammlungen, den volkswuthsehaftlichen Kongress behe1'1'sch
ten. 80 kam es, dass man immer nul' denselben cng gcschlossenen 
Kreis von gesehiekten Freihiindlel'll horte, die nicht ohne Verdienst 
und nicht ohne Geschiekliehkeit von Prince Smith gefuhrt seit J ahren 
fUr Gewerbefreiheit und Tarifermassigungen mit dem SchlagwOlte der 
Verkehrsfreiheit, mit der logischen Klarheit, die das Festhalten an 
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cinem einzigen Gedanken gilJt, mit der Popularitat, die sich an den 
Kampf gegen jode staatlichc Einmischung kniipfte, plaidirt hatten. 
Wissenschaftlieh sieh aufB Diirftigste aus Bastiat und den englischen 
1Ianehcsterschriften n1lhrcncl, war cliese Schule stark clurch ihre 01'
ganisation, stark durch iln'e guten Redner, stark durch die zwei 
bereehtigten praktisehon Ziele, nm die sic momentan k1lmpfte. Aber je 
mehl' diese Ziele erreicht wa.ren 1 dosto unnatiirlicher erschien iliTe 
Pratension im Namen der 'Yissenschaft zn redeu. Neue Ziele traten 
in Vordergruuc1) vor allcm clic socialcll Frageu) clíc man mit den ab
genutzten Schlagwiir!crn nieht mohl' hewěJtigcn konnte. Es fmg!e 
sieh, ob deml Niemand clen Muth habe, die offontliehc Meinung dor
uber aufznldiiren, dass clíc deutsche \Vissenschaft, dass bereits auch 
cin Theil- der deutschen Praktikol', der Beamten, wíc der Unternehmer 
und Grundbesitz81' auf anderem principiellen Dodoll stche, als die 
deutschen Mallchesterleute. 

Immer war llicht zn erwartoll, cla-ss von pra-ktischer Seite cine 
Anregung in diesel' HichtlUlg ol'Íolgen werde. Den ltegiel'Ullgcn ist im 
konstitlltioneIlen Staate in solchen Dingell stets eine gewisse Zuruck
haltung auferlegt. Der ein!7,elne hoher8 Beamtc) der G-rossunternehmer 
handelt cla uncI dort anc1crs, ahor es ist nicht seine Suche, clas unter 
dem Gcsichtspunkt oines neuen Princips Zll formuliren. Nul' c1ie 
\Vissenschaft kOllnte al:3o iliTe Stimme orhehon und claran erillllerll) 
class es 110ch eine andere prillcipielle Auffassullg der wirthschaftlichen 
Probleme gebe, class das Recht und die Huma,uitiit auch in cler 
Volkswirthschaft nieht verleugnet worden sollen, dass wir jetzt der 
Refonnen gegell die Auswtichso der frcien Konkurrenz bediirfen, class 
wir, wenn es so fOl'tgehc, clllor socialell Klass8nbildung, cinom Gegcn
satz cler G esittullg ullCl der Vermogensvertheilung clltgegelltreihen, 
der lebellsgefiihrlich ful' unsere ganze bestchonde Kultur wcrden konno· 

Aber es war ein solehoB Auftreten nicht leicht fiir die Vertreter 
cler \Vissenschaft, c1ie bishcr meist in Zuruckgezogonheit jeder fur sich, 
seineu Studien gelobt. Es war c1ie Frage, ob in dem chaotischen 
Giihren cler Ideen uwl praktischen Bestrebmlgen sich schon eine 
sichere einigermasscn auf allgemeillcrc Allerlmllllung rechnon kOllllcnde 
Stromullg gehildet. habe oder sich sammelll kOllue. Aber wenu dies 
irgend der Fa.ll war, danll war es auch Piiicht damit hcrvorzutreten, 
aUo dic um eine gemeinsamc Fahne zu versammeln) díe wenigstens 
lib Ol' clíc nachstliegenclen socialell Reformou nnd ihre Cl'llste Betl'ei
bung einig, die entsehloBsen waren hiefiir mit voller U eberzeugung 
einzutreten. 
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So ist der Verein Hir Socialpolitik entstanden lediglich aus prak
tischcll Griinc1eu, um eineI' tiefberechtigton gcistigen Stromung eh18 
gewisse Beachtullg im offentlichen Lebcn Zll sichcrll, um die bisheTige 
Alleillherrschaft cinel' Doktrín in dol' PressB, in den Tagesc1ebatteu Zll 

heseitigeu, deroll iiberm1ichtigen EinfIuss die Loiter des \'81'01118 fur 
von181'b1ioll, ja filr verhttngnissvoll hioltou. Um clon Vereiu richtig zu 
beurtheilcl1, muss man vor Allem festha.lteu, ''las cr uicht schl \viH. 

Er bilc1et sieh nicht cin, durch seine Versammlungen uml Ueden 
dic. \Yiss811schaft Zll fOrderll, hochstOllS Iyill 81' clícs durch seiu Gut.
achten thun. Die Wissensehaft wircl wahrhaft stets nul' clurch clie in
clividnelle Forsehung gefi:irc1ert. Er bilclct sieh llicht ein, clie Wissen
schaft fiir sieh und seine Mitglieder gepachtet zu haben; er weiss selrr 
,yohl, dass er von dcm grossen Umschwnng, der hcute in den \Visseu
schaften der Nationalolwnomie, cler Staatslchre, des Ven\'altullgsreehtes 
sich vollzieht, nul' cineu Thoil rcprasentirt, dass clie \Vissenschaft gUin
zencle Vertreter unter seinen Gegnern naeh fulks und fechts hat. Die 
wissenschaftliche Thi:itigkeit vieler sciner 'regelmiissigsten uud UÚttigstCll 
Mitgliccler liegt auf Gebieten, clie den Verein gar nicht bm·iihrt. 

Er wjll keine vi'"issenschaftliche Pa.rteibildung vorneJlluoui in der 
'\Vissenschaft gibt es keine Parteieu; der Vereiu will Nícmanc1eu auf 
allgemeine Them·ien vcrpflichtell. Sclbst cler eigentliche Stamm der 
Grunder 1 clíe kathedersocialistisehen jungcren Profossoren si1lCl trotz 
ihrer gemeinsamen Richtung, ihres Anschlusses au Eugel, Kuics, Hilde
brand tmel Roscher, doch liber mancherlei Detailfra.gcn, iiber clíc socia.le 
Zukunft ziemlich verschieclcller Ansicht; sie begrullden classelbe prak
tische Resnltat oft sehl' verschieden. Sic stehen theilweise mit ihron 
reill theoretischen Ansichtell Rodhcrtns oder Lange, theilweiso aueh 
wieder Ran, und der Kltern Selmle naher als Roschcr. Sic sind nur 
liber clen \vissensehaftliehen Bankcl'ot.t dol' ii1tern abstrakt c10gmatíschen 
Natiollalokonornic, liber g8'\visse Grnnclfragen der 11ethode, uber ge
wisse allgemeine Zielpullkte und hauptsiichlich iiber cine Anzahl cler 
nachstliegenden socialen Reformeu einig. 

Der VOTein fiir Socialpolitik will ebonsowenig cine politisehe Partei 
gri1nden; Ol' weiss sehl' vi'Ohl, dass znl' Zeit anclere Fragcll j der Kmllpf 
mit cler katholischcn Ku·che, die KOllsoliilirung des deutsehen Reielis, 
die auswartige Politik, der Ausbau Ullsercs Civilrechts, unserer J-ustiz
verfassullg, in Preusseu der Ausbau der Ver,vnltullgsorgane und der 
Venvflltungsjustiz im Vorc1orgrund stehen, unel dass hiernach <lie poli
tischen Parteien sieh gruppirell mlissen, dass hiernaeh J\íillister und 
Parteifiiln·oT gewahlt werden. Er will fiir clie kiinftigo soCiale Roform 
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den Boden in al1en Parteien bereiten, eine moglichst grosse Zahl 
Anhanger in al1cn Lagern werben, 

Der Vereiu will ferneT llicht sieh auf irgend cine sociale Klusse 
stiitr.en, sie fur sieh gewiullen, ih1' zum Sprachrohr dienon) cr tadelt 
dies811 Fohler geracle bei sei118n GogUellli 81' will im Gegensatz Zll 

mucn von dem a-llgemcinern Stallclpunkt des R.echts') der Gesammt
illtercssen aus die Probleme bctrachten. V{ eun einige der gemassigterll 
Arueiterfiihrer sieh imu angeschlosscm haben, 8Q haben clies ebenso 
huma1l8 Fabrikantcul Lcute von der inneru nfissioll gethan. 

Darin, class der Verenl 80 ausserhalb der politischcn Partoien Ulld 
800ialen Klass8n steht, liegt seine Schwa,che und seine Stiirke. Seiue 
Schwache 1 sofern er desswegen nicht papuUir werdcll ') nicht direkt 
sondern nul' illdirekt várko1l kann i soinG Starke 1 sofern er dadurch 
vor der GefaJil' bewahrt bleibt, ein falsches Gebiet Zll betret811, Seine 
Spht1re liegt anf der Grenze zwischen Wissenschaft und Praxis; er "will 
popularisiren im hesteu SU1U8 des V\T ortos. Er ,vilI die Resultatc nener 
Theoricll chlTch die EinwendUllgen veruiinftiger Praktiker prii.feu, die 
keullenden Reformicleoll durch gegonseit.igeu Austausch reifeu lassell, 
die offentlichc Meulung fiir sie gewinneu: wie es gelehrte vVerkG nie
mals konncn, Er will die lndolenz, die Tl'agheit, die Gleichgiiltigkeit 
auf dem socialen Gehiete bek~impfen, das l)fiichtenbewusstsein de.r 
Besitzenden und Gebildeten wachl'Ufen, fUr den Anstancl, die gute 
Sitte, (lic Ehdichkeit uud die Reellitat des Geschaftslebens cintl'etell 
gegeniibcl' der Korruption, der Unchl'lichkeit, dem harthel'zigen Egois
mus. Abc!' cr will, wie die englischc Association f01' the jJ1'omotion oj 
social science, iudem er fur praktjsche Rcfol'micleen bimpft, llicht auf
horen, ein Vereiu van Gelehrten und MellsC?henfreullden zn seiu, die 
blas durch ihl'e Berathungen cin Gewicht in dic eine der zwei Wag
schalen \Veden wolli:m, ,yeil sic sehen, dass in der anderu so tihel'
massig sclwero egoistischc Interesscn liegen. 

Aus dieser Darstellung ergiht sieh, wic ullgcrecht es ist, die 
Katherlersocialisten als Partei fur jede wissenschaftliche iV!einung, fur 
jedes '8 ort verantwortlich zu machen, was J Gmand einmAl geschriehell 
odel' gespl'ochcn, der Mitgliecl d.8S Vereins fUr Socialpolitik ist, Sie 
máchen HUS den Vorwurf, wir verfehltcn so aft clell Ton. Ja. čL'ls mag 
gegeniiber einzelnen Ausspriichen Einzdner richtig SCDl l ahe1' er ist 
entschieden falsch gegeniiber dem Verein als salohem, liebel'dies kann 
man naturlieh dariiber sehl' streiteu , was der" richtige Ton sei. Der 
Rine braucht gern volie scharfe vVorte, der andere vorsichtige. 111'0 
::Meinung ist, ,vir soliten nirgends die Fi.ihlung mit clem Fabrikant-en-

11 
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thUffi, mít dem Gros der besitzenden Klassen verlieren, auf ime 
Stimmungen nnd VoruTtheile díe ge9uhrellc1e Riicksicht llehmen. J a, 
dauu konntell wir als :l\1.otto liher alIe unsere Publikatiollen das alte 
Sprichwort setzen: ,,\Vasch mil' den Pelz, aber mach mích nicht nass." 
Soweit es mít unserer U eberzeugung vertraglich ist, nehmen wir wohl 
Rucksichten, freilich ohne den von Ihnen erwarteten Erfolg. AIs zwei 
meiner Freunde vor einem halbcn J ahre 'die úichsischen I'-<abrikdistrikte 
durchwandert hattcll, publicirte der cine, stets Zll milder versohnlicher 
Auffassung geneigte, einen Bericht in der KonkOl·dia, yon dem der 
anderc eher zu scharfer Pointirung geneigte im Scherz zu sagen pf!egte, 
er s'Bi aus Riicksichten 801ch81' Art, wie Sie sie verlangen, 80 abge
schwiicht, dass cr kaum noch der Wahrheit entspreche. Nichts desto
weniger fand man in gewissen Kreisen auch diese Briefo ZUl' Beur
theílung der Socialdemokratia in Sachsen sehl" ubertrieben. Was man, 
wie ich glaube, billiger \Veise von uns als Vereiu verlangen kann, ist 
nul', dass unsere gleichsam offiziellen Handlungen, c1ie Kuuclgebungen, 
mit clenen wir gemcinsam vor das Publikum tl'eten, massvoll seien, 
mU dem Boden praktisch vernuuftigol" Reformeu stehen. Und war das 
nicht der Fall"? Wir haben gekampft gegen die· Missbrauche des 
Aktienwesens, fur brauchbare Enquéten auf socialem Gebiete, fUr eine 
bessere AusfUhrung der bestehendell Fabrikgesetzgebung, fur cine 
langsame Forthildung derselbell, fUr Bine Allerkennung der Arbeiter
verbiinde, dia sich auf den Boden cles heutígen Staats steHen, fUr 
Einigul1gsamter, ftir eille Verbesserung des Htilfskassenwesens, fUr eille 
richtíge gesetzliche N ormirung des Al"beitsvertrags. Sincl das nicht 
massvolle Ziele, sincl nicht unsere Statuteu, un8ere Aufrufe, sind nicht 
unsere Ausschusswahlen, unsere Auswahl dol' Referentell und Gutachter, 
sind nicht unsere Abstimmullgcn, ist nicht die mittlere Linie unserer 
Roden und Gutachten dUl"chaus massyoH? Wer kann gegenuber cliesen 
Kunclgebungen clie Stíme haben, zu behauptBn, os werde cla geredBt, 
als ob man im Fiober lage, es wel"den da unhostiJmllte Ideale aufge
stellt, die den Wahngehilden des Socialismus ahnlich seien; es trete 
da der katholische GedankellZug cles Socialismus her·yor, der die 
li1,lsserliche Organisation tibersch1itze. Freilich dud man von einer 
Schule, oder wie man uns nennen mag, das nicht verlangen, ,vas síe 
uns zumuthen, dass sie a ]Jl'iopi mít clem Standpunkte ihrer Gegner in 
eins zusammenfliesse, dass ""sie clic Linie verlasse, die ihr allein das 
Recht der Existenz gibt. Wer ehrlich und aus Ueberzeugung fiir ein 
neues Princip ficht, der darf nicht sofol"t, WClill er sieht, dass der 
Gegnel" eine kleine Koncession rnacht, ilrn urnarmen und Bl"uderschaft 
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mít ihm trinken. Der sachsische Partikularismus wa.gt heute auch 
uicht 1118h1' Zll sprechen wie vor 1.866; viele sachsische pa,rtikularisten 
sind gerade 80 Gegner der Socia.ldemokratie, wie Sie; warum geben 
Sie clenu alsa "den theoretischcn \Nindmiihlenkampf" gegen den Par
tikularismus uicht auf; heutc hanc1elt es sieh aoch um alldere Dillge. 
80 musstc ieh Sic frageu, wenu ieh Sie behandeln wallte, wie Sie 
uns hehandeln. 

Gewiss stehen wir in den wichtigsten Grundfragen des Staats und 
der Gesellschaft den dcutschen Manchesterleuten naher, als den Social
demokraten. Wir tauschen aher auch mit den Socialdemokraten nicht 
sanfte Liebesblicke, wic Sie UHS vorweTÍen ~ sondern wir beJdinipfen 
sic; nul' das Schimpfen auf sie liberlassen wir andern, díe es ja aneh 
80 reichlích hesorgcn, dass uns da doch blos cine schwache N achlese 
lihrig hliebe. Wir bekampfen sie, wie wir gJauben, auf die erfolgreichste 
'Veise, iudem wir dasBerechtigto, was in dol' heutigenArbeiterbewegung 
steckt, offen al1crkenuen und damit c1icjolligell Arbeiter Liigen strafen, 
die behaupteu, os habo Niemallcl unter den gebildeten nnd besit7:ol1den 
Klassen oin Herz und cin Verstalldniss fur ih1'o Lage und Forderungen. 
Wir sind stets flir strenge Unterdrlickung jeder Ullgesetzlichkeit, flir 
ane Jie Mittol gewesen, die mrklich die Rohheit, die Brutalitat, die 
Unbildullg beldimpfell uml beseitigen. Keinon von uus kniipft oin 
anc1eres lnteresse an díe Arbeitersache als clíe Menschlichke.it, díe 
Ideen der Ptlicht unel der Gerechtigkeit. 

Ih1' VOTwurf, dass wir mit mal1chcn Kla,gen nnd Aussprtichen nul' 
den Socialiston, den geschworonen Feinden aUer edlen Gesittung, als 
Flankendeckung dientcn, waro vielleicht berechtigt 1 wenn wir cine 
parlamentarischo Partei warcn. \-Vir sind aber cin Vereiu VOll Ge
lolu-len, welehe ohno Parteitaktik fiir die Wahrheit, fur ihre Ucber
zeugung kampfen und desswegen sagen wir, was wir als V\T ahrheit 
erkennell, ob es scheinbar einem Gegner als Flankendeckung niitzt 
oder nicht. Es ist jetzt so Mode, jeden, der irgend· einen Paragraphen 
der Kirchengesetze nicht richtig Jindet, gleich als Reichsfeind zu lll·and
marken; vnd ebenso macht man es auf socialem Gebiete. lch kann 
nicht :finden, dass wir gut da,ran thun, durch eineu solch8n geistigcn 
Terrorismus me freie U eberzeugung nnd Disknssion zu beschriinken. 
Ueberdiess was heute nnd was Ihn8n als Flankendeckung des Socialis
mus erscheint, zeigt sich morgell und von ander81H Gesichtspunkt als 
der scharfste Gagner der Soei,tldemokratie. Der revolutionare Theil 
derselben hasst Niemand mehl' als díe, welche ernstlich au socialen 
Reformell arbeiten, weil cr weiss, dass damit am sichersten seinem 
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blinden Hetzcll und Treiben ZUT Revolution ein Ziel gesetzt wird. Wie 
fanatisch ist der Hass des V olksstaats gegen die Gewerkvereinslcute 
aus diescm Gruncle! .Mit heftigell ErgUsscn, wie dje IhTigen 8S sind, 
schiirt man das social-demokrat.ische Feuo!', aher uicht durch eine 
Haltung, wie wir sic cinnehmen. 

IVlit den gemassigtercl1 unserer manchesterlichen Gegncr konne,n 
wir uus, sahald wir den praktischen BoL1en der Tagesfragen lJetreten, 
gewiss im Detail versta.ncligcn; wir kOlinou eme,ll mittlo1'8n Punkt des 
I{ollll)l'omisses :findeu, ,venu es sieh darum handelt, cin Fabrikgesetz, 
cin IIiilfskassengesetz u. s. w. zu berathen. Aber 80 wenig der Liberale 
den Kampf gegen dic Konsorva-tiv811 ttufgibt, weil 81' sieh einmal mít 
ihm uber eine Kreisordnung versta,ncligt, 80 WC1Ug ist es flir UllS an
gezeigt, Oppenheml, Lammers, Bamberger, selhst BohmeTt llicht mehr 
zu beklimpfcn, weil wir in einzel1l8n Punkten cinig sind. Der a11ge
meine GegE'-llsatz, der hleiht doch, ,vir gla.uhen, dase jene Partei zu 
ausschliesslieh a11es vom Egoismus, VOli dol' freien l{onkurrem>;, von 
der Harmollie der 11lteressen erwartet, wir clonkeu ga,llZ a.nclers als 
sic liher das Verhliltniss der V ol1rsy"irthscha-ft zu Sitte, R.eeht und 
Staat, wir stehen auf historischem, sie auf abstrakt c1ogmatisehom 
Boden. Das sincl die Gegensatze, die sieh i111me1' im LebmI bekiimpfen 
unel bekampfen mussen. 

';Yir konnen UHS nieht c1amit zufriedoll geben , dnsE: Lammers 
menschenfroundlich uber Gesundheitsgesetze sehreibt, class einige der 
Manchesterleute zu humnu mul zn gebildet siud, um konsequent Zll 

sein. ,Vir beldimpfen ein Princip, dessen Anhangel' jetzt etwas ein
gesehiiehtert sind, das aber in der deutseholl J ournalistik unel in der 
Geschaftswelt noch schl' fcst sitzt, das noch so tiefc WUl'zeln hat, 
dass es selbst in einem :Mann wie 1hnon einen theilweisen V cr
theidiger finden kOlllIte. 

'Vil' heIdi,mpfcll uberdies 11m starksten den Ahleger cler uns ge
genuberstohenuen Partei, der nicht aus Pdneip, sondern im Dienst 
von bestimmtell lnteresson fieht, jeno gcheimen und offeucm Agentcn 
uestimmter Fahrika,nton- oder A~~beitgoberYcreillc) dio Pressorgane, 
die offell oder geheim von bcstimmten Knpitalinteressen beza,hlt sinel, 
jeue SOlte von J\1ellsehon, dic dureh Denulltiatiollen an den Staats
anwa1t nnd den Kultusmiuister UllReT8 wissensehaft]jchen Argumente 
glauhen bekampfcn zu konnen. Foru soi es von mil' <lieseu Ableger 
mit der Partei Zll "-erweehseln, von der ieh zugoho, dasl') sic gerado 
so anstancligo nnd gcrade 80 unabhangige 1'11111ner umfn.sst, ,vic unsere; 
aber clas Iasst sich nicht leugnen, dass ein Theil des i\fanchestertbums 
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l'ein im Dienstc des Grosskapitrtls, der BorsG, des Aktienweseus steht, 
dass die ganze theoretische Manchesterlehre mit ihTer Feindschaft 
gegen aUe Staatsmassregohl, mit ihl'om Yerlangen die Dinge sich selbst 
zn uberlassen, sieh lcicht identi:ficirt mít der egoistischen Forclerullg 
einel' socialen Klasse, ihTen Geldeillfilissen alles Zll tiberlasscll, Staat 
und GoseUschaft in eine AktiengeseUschaft zu Gunsten des grossen 
Besitzes zn verwalldeln. 1~{jt dem Theil unserer Gegner, der auf 
c1iescm Boden steht, werden wir uus niemals einigen konncll. lhu 
mit aUen Mitteln zu bekampfen, halten wir gemde fiir unsere Haupt
pf!icht. 

Ein ehrlichor offentlioher Kampf mit anstaniligen Mitteln ist die 
noth-wcllc1ige Beigabe des freien Staats, ist das nothwelldige Instrmncllt 
der Aufkliirullg. 'Varum also ihu hiel' beklagell lUld angrcifcn, wonil 
er in a11en andern Fragen als erlaubt und selbstvcrstandlich gi1t? -

Sie klagcn, da88 wir dahei, ob"ohl wir sonst Leute der Mittel
parteien seieu) mallches Bestehende allgrifl'en oeler gal' schonungslos 
un8ere sociale Ordnung verclammten. Letztm:es haben ,vil' llUll uie 
gethan. Aber class wir UllS llicht mit clen bishcr in clen Mittelparteien 
herrschenden nationalokonomischen Ansichtell decken, ist richtig. 

Die Erkliirullg dioscs Rl·Uhsels scheint mil' aher sehl' einfach. 
Jede neue Idee, jede,s lleliB Princip brnucht J'ahre unel Jahl'zente, Lis 
sie Gcmoillgut der :Mittelparte.ion \\~erclcn. Die 1\.fittelpal'teien setzen 8ieh 
aus zwei Elementon :zusmnmen: aus der grosscll Hc-enle der Alltags
menschen, ftir dja nul' das wahr ist, was seit Hingerer Zeit mit ciner 
ge\,r1.ssen Sichcrheit 1,'on il'gellcl ciner Autoritlit behauptet wurde lund 
[tus {lel' kleinen Zahl der harmoniseh nngelegten Naturen, die mit all
seitiger Begabung und Bildung niemals ctwas einseitig hetraehten und, 
weil sie stets aneh auf die Kehrseite, auf die mitwirkenden sonstigen, 
Ursaehen sehen, ZUl' Durchfiihrung grosser Ideon oft geschiekter sind, 
als dercn urspriingliche Verfeehter, jeclenfaUs diesen da-bei in vermitteln
der ,Veise behiilftich sein musseu. Dagegen scheint es mir kaum zn 
viel gesagt, wenn man behauptet, die meisten neuen und grossen Ideen 
in socialer und politischer Beziehung werden aussel'halb der n.1ittel
part-eien geboreu, anf jcmor Pcriphcric, wo Hlan einsoitigcr, aber eben 
desshalb grossartiger ist. Die politischen Bewegul1gen pilcgen ent
weder in jenel' Sphare zn Gutstehen, wo man ausschliesslich an die 
Grosse des Staats denkt, alBo konservativer oder vielmehr koniglieher, 
centralistischcT ist" als in den l\'Iittelpa.rteien oder in jenel' Sphare, 
'YO mall aussehliesslich un die ewigon Rechte des lndividuums denkt, 
also mdikaler, libera.!er, freiheitsdiirstiger ist, a.!s in den 1!ittelparteien. 
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Nicht blos die grossen Theoretiker, aueh die meisten grossen prakti
sohen Staatsmanner sind 80 von 8in8m extremeren Standpunkt aus
gegangeu; nul' znl' Ausfiim'ullg ihrer Ideou haben sie sich danu 1'81'
stehen miisseu, in jene mittlere 8ph3.1'8 iiherzutreteu, sie halb Ztl sich 
heraufzichencl, halb jh1' Koncessionen machend. 

Aueh der heutige Nationalliberalismus mit Dismarck an der Spitze 
hat seine Starke d:1rin, dass er clurchfiihrt, \Vas vor 10 Jahren cler 
damals extrem konservative Staatamanu und vor 20 Hnd 30 J ahrell 
clie extrem lihemle Opposition forclerte. Weder der dcutsche Ein
heitsgedanke) uoch der KOllstitutionalislllUS 1 uach díe Armeereform, 
110eh der Krieg von 1866 sind entstanden als Gedanken der Mittel
pal'teien. 

Vom Verein fur Soeialpolitik mochte ieh nun hehaupten, er habe 
sich in 8eine1' mittleren Linie bereits ehe1' zn sehl' als .zn wenig auf 
clen Boden der Mittelparteiell gestellt. Er wird von ciner Rcihe von 
einsichtigell Dellkern, díe 110ch lange keine SO,cialdemokl'aten fort
wahrelld beschuldigt, statt cines principiellen Bruehes mit der Ver
gangenheit, diesen Brach mit eilligen elenden Polizeimassregeln zu
kleistem zu wollen. Diesel' Vorwurf ist falseh; er iibcrsieht vollstandig, 
dass cler Vereiu nicht 8Owohl cine neue volkswirthsehaftliche oder 
sta,atliche Thoorie aufstellell und lehren, sonderll eine wiclerstl'ebellcle 
offentliehe :llieillung filr djejenigen socialen Reformeu gewinllen will, 
die von wissenschaftlicher Seite Hingst gefol'deTt bereits fahig sind, 
in die Hande der lILittelparteien ZUl' praktischen Ausfiihrung iiber
zugehen. 

N othwendig setzt sieh nun abel' desshalb der Verein aus zwei 
Fraktionen zusammen, aus denen die mohl' der lntellekt und deneu, die 
melu, das Temperament ihm zufiihrt; also 1) aus den Leuten, die achte 
Reprascntanten der Mittelparteien dureh ihre allseitige Bilclung erkanllt 
hallen, dass hier ein bcrechtigter Kom der Reform stecke, der sukcessiv 
in das Pl'ogl'allllll der Mittelparteiell aufzunehlllen sei; diese Leute 
wo11en - wie immer - vorsichtig und massyoll verfahren i sio dieneu 
als die Moderatoren des Vel'eins; abel' sie v·riirden ihll nie ins Leben 
gerufen haben. Daneben stehen 2) clio treibenden Elemente, die in 
ihren socialpolitischen Grundallschauungen wenigstens uicht vollstallclig 
den I\littelparteien angeh5ren uud angehoren konnen, wanu sie aueh 
soust, .in Fragen der reinel1 Politik auf diesem Boden stehen. Sie Silld 
die temperamentvollell, die treibenclell, diejelligen, welehe systematisch 
und prineipiell die Reformeu anfassen und Zll einem einheitlichen 
neucn System gestalten wollen i sic ldimpfen mit ,Varme fUl' das N eue, 
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fUr das man eben nicht Zll kampfeu branchte, wenn die Mittelparteien 
bereits diese Ideen thei1teu. Aber anch derartige Lente konnen UUT 

Mitglieder des Vercins sein, weun sic erkanllt haben, dass der VI eg 
sukcessiver langsarner Reform der richtige sei. \Ver das uicht e1'
kannt hat odel' nicht fUr richtig halt, der steht eben weiter links oller 
weiter rechts als der Verein nnd beschnldigt ilm der Feigheit, 1I,ie 
andere ihu der unerhorten N euerungssucht bezuchtigen. \Vir musscn 
uns das gefaUen las8cu, denu es liegt in der Natur der Sachc; anders 
entwickelu sieh geistige Bewegungeu nieht. Zugleieh erklart sich aher 
daraus, dass diese treibenden Elemente den Vereiu chel' vorwarts 
drangen als zuriickhalten woUeu, dass sie nicht blos an die nachst
liegemlen Reformeu denkeu, sondem anch an die kiinftige weitere 
Enhvicklullg, dasE ihllen einmal cin ,Vart 811tschltipft, das ktihner unel 
801roffe1' ist, als díe mittlere Linie der Vereinsbestrebungcl1. Es '\Vare 
uHnatudieh, es ware gal' llicht gut l wenn dem llicht 80 ware. Nur 
eiue gcwisse Einseitigkeit setzt etwas durch in der Welt. 

Sie selbst siud der beste Beleg hierfiir. Die sehOne nnel gross
artige Wirknug, die Sie als der pnblicistische Prophet des neuen 
dentsehen Reiches geiibt, liegt in der nnerbittlichen Eiuseitigkeit, mit 
der Sie Ihre grosse Kraft ganz nnd "nsschliesslich iu deu Dienst diesel' 
Idee gestellt haben, mit der Sie uach rechts nnd liuks jedem Ih1'e 
Streiche versetzen, von dem Sie glauben, 81' konnte ein l--linderniss 
fiir cliese Idee werdeu. Die Nachwelt wirel uicht clarnach fragen, ob 
Sie dabei eiumal den Ton verfehlt, ob Sic dabei stets im Einklaug 
mit deu Mittelparteien blieben, vou deneu Sie nmgcben waren. Sic 
v,rird einfach sagen: er war BUl ganzer :Mann, der ein grosses Herz 
flir cine grosse Sache hatte; dess"\vegell mussen wir ihm danken, mussen 
wir ihm llachsehen, class er in al1dern :Fragen ungerecht und eillseitig 
w<:Ll', cla-ss 81' am Verein fur Socialpolitik gerade das tadelte, ·was Ol' 

selbst fo1'twahrend gethan, was seiuen We1'th bedingte: ein ellt
schlossenes einseitiges Auftl'eten fur cine neue grosse, aber berech
tigte Idee. 
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